
HAMMER AND

AMBOSS:

ROMAN

Friedrich Spielhagen

Digitized by Google





»

Digitized by Google



ürie&ridj 3>piefljagen'5

amtntltdje Perke.

üom SSerfaffer retubirte 3lu3gabe.

Neunter Sanb.

Jammer mtb IttttGoß.

(Erftcr £fjeil.

— +im

Serlog con 2. ©toadmann.

1874.

Digitized by Google



»

» —

—

9t 0 m a n

Jyricbrid) «Spieltagen.

ßrfter SOeil'.

fünfte Auflage,

m*m

*

SJerlag üon 2. ©taacfmann.

1874.

Digitized by Google



&Uc fRcdytc öorbefyalteu.

i
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2Bir ftanben in bcr tiefen 9lifd)e an einem offenen ftenfier

unfereS SlaffengimmerS. 3n bem flöfterlidj füllen Sdjulfyof

lärmten bie Spaden, nnb einjelne ©trafen bev ©pätfommer*

fonne glitten an ben altersgrauen ÜKauem fyerab auf ba£

graSumfponnene Ißftafkr; auS bem fyofjen, fonnetofen, mit ber

. abgeftanbeuen Suft einer ganjen ©djulmocfye erfüllten Limmer

tönte baS Summen ber leifen ^rotcgefpväcfye unferer WxU
fdjüler, bie, außer un8, bereits fämmtlid) auf i^ren s

$läfcen

über tfyren SopljoHeS gebeugt fafjen unb beS Bommens beS

„Sitten
1
' Ijarrten, baS jeben Slugenblicf erfolgen fonnte, benn

baS afabemifd)e Giertet mar bereits üerfloffeiu

3m fdjlimmften gaUe brennft 3)u bnrd), fagte idj, als

jefct bie Xi)üx aufging unb er hereintrat.

©r— ber ^rofeffor J)octor Seberer, Director beS ßtymna*

fiumS unb äugleidjDrbtnariuS unferer$rima— in bem Schüler*

Sftötljmelfdj „ber Sitte" genannt — mar eigentlich ntdjt gerabe

alt, fonbern ein SDZann in ber jmeiten §älfte ber SSierjiger,

. beffen Heiner, bereits ergrauenber $opf auf einer fteifen fdjnee-

meinen ,§alSbinbe ritzte, unb beffen fefyr langer unb munber-

bar bürrer ?eib $a1)x auS, $ai)x ein, Sommer unb Sinter

in einen s«Ro(f öou feinftem gtcinjenb fcfymar^en Xudj gefnöpft

mar. Seine fdjlanfen, äufcevft forgfältig gepflegten §änbe

mit ben langen, fpifcigen gingern maren, menn fte fid^
—

maS häufiger oorfam — bidjt oor meinen Slugen in neroöfer

©rregung Ijin* unb fyerbemegten* ftetS ber ©egenflanb meiner

bemunbernben Slufmerffamfett gemefen — ein paar 3)ial mar

icfy ber 93erfudjung faum entgangen, plöfclidj jujufäffen unb

$r. 28erfe. IX. 1
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bie£ Äunftroerf oon einer £anb in einer meiner groben brau-

nen häufte ju gerquetje^en.

^ßrofeffor Seberer legte ben 2Beg Don ber Ttyüx bis ^um
Äat^eber ftetö in ^molf gleichmäßigen, unenbtich mttrbeüollen

Schritten jurücf, §aupt unb klugen ein menig gefenft, mit

ber ftrengen 9J?iene concentrtrteften 9iacf}benfen3, anjufc^auen

mie ein Dpferpriefter, ber auf ben SHtar aufdjreitet, ober auch

mie Säfar, ber in ben ©enat geht, auf jeben fjafl mie ein

SBefen, ba£, meit entrüeft ber mobernen ptebejijc^en Sphäre,

Jag für Sag in bem Sickte ber ©onne ipomer'S manbelt unb

ftd) biefeS munberbaren ^actumS öoflfommen bemußt ift

Qttyalb mar e£ aud) nicht mohlgetfjan, ben ctafjifäen SWann

auf biefem furzen SEBcge aufzuhalten; eine abmeljrenbe §anb*

bemegung mar in ben meiften jäflen bie ganje Slntmort; aber

ber fanguinifcfje Slrthur mar fo ftd)er, mit feinem ©efuc^e

nicht abgemiefen ju merben, baß e§ ihm auf eine Chance mehr
gegen ihn nicht eben anfam. ©o vertrat er benn bem s#ro*

feffor ben 2Beg unb braute feine Sitte oor, oon ben ©tun*

ben bcS heutigen £age£ — e£ mar ein ©onnabenb — bis*

penfirt $u merben.

Nimmermehr! fagte ber ^rofeffor.

. SehufS einer Vergnügungsfahrt, fprach Arthur meiter,

burd) ben groflenben Jon beS geftrengen 9RanneS feineSmegä

eingeschüchtert — er mar fefjr ferner einjufdichtem, mein

Jreunb 2lrthur — behufs einer Vergnügungsfahrt auf bem

2)ampffdjiffe meines DnMS $ur (S^ploration ber Sluftera*

bänfe, bie mein Dnfet t>or ^mei fahren angelegt hat, miffen .

©ie, $err ^ßrofeffor, idt) l)abt auch ™ ®*fa<h meines VaterS!

— Unb Arthur probucirte baS betreffenbe S3tatt.

Nimmermehr! mieberf)o(te ber ^ßrofeffor. ©ein bleichet

©eficht mar üor 3om ein menig gerottet; feine meiße ipanb,

oon ber er bereits ben fchmarjen £anbfchuh abgeftreift hatte,

mar in einer oratorifchen ©efte gegen Slrtfjur erhoben; feine

blauen Stugen h^ten eine tiefere Färbung angenommen, mie

SKeermaffer, meun ein äBolfenfchatten barüber ^in^te^t.

Nimmermehr! rief er jum britten 3Jia(e; fchritt an
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Slvtfjur Dorüber nach bcm Äatljeber; erflärte, nad^bem er

ftumm bic meifjen $änbe gefaltet, bafe er -$u aufgeregt fei,

um beten git fönnen, unb nun fam eine geftotterte ^^ilippifa

— ber mürbige 9Äann lotterte ftet§, menn er aufgeregt mar—
gegen bic ^ßeft ber 3?ugenb: bie SBeltluft: unb Vergnügung^*

fucfjt, ber gerabe ^Diejenigen, auf melden ber ©eift %poUtö

unb ber ^attaS Slt^ene am menigften ruhe, am meiften Der*

fallen feien, ©r fei ein mtlber unb humaner SWann unb

mohl bc3 DidjtermorteS eingebenf , ba§ man jur regten fttit,

am regten Ort ben ftrengen (Srnft fahren (äffen, ja gelegentlich

gec^en unb mit ben lüften im £anj ben ©oben ftampfen

bürfe — aber bann müffe bie Urfac^e ber äöirfung ange*

meffen fein; — ein Virgil müffe un3 au8 ber Jrembe tyim*

fehren, eine Cleopatra burch ihren freimiflig*unfreimiüigen

£ob ba8 ©emeinmohl Don einer brotjenben ©efahr erlöft

^aben. 3Bie aber fönne jemanb, ber notorifch ju ben \djkd)*

teften ©d^lern gehöre, ja unbebingt ber fd^fed^tefte fein mürbe,

menn ihm nicht (Siner, ber nach biefer Sichtung unerreichbar

fei — fytx fugten be§ "IßrofefforS bföbe klugen mich — ben
sJlang ablaufe, — mie fönne ein ©oldjer nad^ einem Äranje

greifen, meld)er nur bie Dom ©chmeifce be3 Steiget riefelnbe

©tirn fühlen bürfe! ©et er — ber SRebner — $u ftreng?

er glaube nicht, obgleich nfentanb e3 inniger münfehen fönne,

als er, niemanb ftch inniger freuen mürbe, als er, menn jefct

ber hart ©efdjoltene ben VemeiS fetner ©chutblofigfeit fofort

anträte unb ben herrlichen ©hör ^ et Slntigone, melcher ba§

Xfftma unferer heutigen Vorlefung fei, ohne 2lnftof$ überfefcte.

Von 3eljren, beginnen ©ie!

2)er arme Slrthur! 3cf) fehe noch §eute /»
m($ f°

fahren, fein fchöneä, bamalS fchon etmaS DerlebteS @eftd)t,

meines fich Dergeblidj SDfühe gab, baä arijtofratifdp gleich3

gültige Säckeln auf ben feinen Sippen feftjuhatten, als er

jefct baä Vuch aufnahm unb ein paar Verfe be§ griechifchen

SerteS nicht eben geläufig la§. Sßährenb biefer furzen Seetüre

Derfchmanb ba§ Derächtliche Säbeln mehr unb mehr unb ein

Vlicf ^ülfefrxd^cntocx: Verlegenheit au3 ben langgefchlifcten



Slugen irrte tyxdb ju feinem 9?ad)bar unb ^labcö. ?ieber

iphnmel, wie fonnte id) ihm Reifen! unb wer tt>u§te beffer

at§ er, baß ich ihm nicht würbe Reifen fönnen! ©o gefdfjah

ba§ Unabänberliche. @r machte au8 einem „Strafjl be$

§elio3" einen „©djilb be§ 2leolu§" unb braute noch mete*

Sehnliche, Unerhört * Ungehörige oor. 2)ie SInberen feierten

ihr beffereS SBiffen burdj ©aloen &on ©elädjter, unb felbft

bie claffifchen $üge be§ ^rofefforö erhellte ein grimmige^

Säbeln beä £riumphe3 über ben in ben ©taub getretenen

©egner.

3)ie £mnbe! murmelte SIrthur mit bleiben Sippen, al£ er

fid), nachbem ba§ peinliche SJcr^ör ein paar SKinuten gebauen,

tt)ieber fefcte. SBe§^alb ^aft 3)u mir nicht gugefagt?

©3 blieb mir feine 3eit, eine fo t^öric^te ??rage gu beant-

worten, benn jefct fam bie 94et^c an mid). 3lber ich hatte feine

Suft, mich, meinen ÜRit|<hülern ^um ©paß, ber geteerten Hol-

ter $u unterwerfen, fonbern erflärte, bafc ich noch weniger öor*

bereitet fei, al£ mein greunb, unb ba$ td) burd) biefe§ S3efennt-

nifc bem $eugnifj, tüetd^cS mir ber £err "^Jrofcffor Dov^in ja

felbft auSgefteflt hätte, gu entfpred)en hoffe.

3ch begleitete biefe 2Borte mit einem brofjenben 33lidf

gegen bie Zubern, ber ihr ©etäd^ter aföbalb oerftummen

machte; unb aud) ber ^rofefjor, fei e§, ba§ er weit genug ge*

gangen gu fein glaubte, fei eS, ba§ er meine freche SRebe einer

ßrwiberung für unwürbig »hielt, wanbte ftdj mit einem Sld^fet^

^uefen ab unb ftrafte un§, wä^renb er gegen bieSlnbern unge*

mein lieben^würbtg war unb bie gelehrteren äßifce jum 33eften

gab, ben nod) übrigen Xfyii ber ©tunbe ln'nburdfy mit ftiöer

SBerachtung.

S)ie £f)ür hatte fich fyntex i^m gefc^toffen. Slrt^ur ftanb

üor ber erften Sauf unb rief : 3fyr habt ©ud) einmal wieber

erbärmtid^ benommen; aber mir fällt e§ nid)t ein, ^tcr ju blei*

ben 3)er Üllte fommt freute nicht wieber; wenn bie 3tnbern

nach mir fragen, fagt nur: ich ^äre franf.

Unb baffelbe gilt für mich! rief ich, ne&en Ärt^ur tretenb
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unb ihm einen 2lrm auf bie Schulter tegenb. 3<h gehe mit.

@in 8ump, ber feinen ftreunb »erläßt!

gtnen Hugenblicf fpäter Ratten mir unS jmölf gufc fjod)

auS bem genfter auf ben ©djulhof hinabgleiten (äffen unb ftan*

ben nun gmiidjen gmei SJtauerpfeilern, eng aneinanber gebrüeft,

bamit uns ber 'ißrofcffor, trenn er auS bem Schulgebäube in

feine SBohnung ging, nicht erbltcfe, ben »eitern tyian überlegenb.

ßS gab $mei 3Rög(id)feitcn, Don bem ringS eingetroffenen

Hinterhof, auf bem wir unS jefct befanben, in'S greie $u ge*

fangen: burch bie langen, minfeligen Äreu^gänge beS ©tjmna*

ftumS — eineS uralten $8enebictiner*ÄlofterS — auf bie

©trafce, ober burch bie SSofjnung beS ißrofefforS, bie mit einer

©de ben §of begrenzte, birect auf bie %>romenabe, ^u melier

bie längft bemolirten ©tabtmätle umgefchaffen roaren unb bie faft

baS gange ©täbtdjen umheifte. Der erfte 3öeg mar gefährlich,

benn eS gefdjah ^äuftg, ba{$ ein ober baS anbere Sehrerpaar

noc^ lange nac^ ^tm of ftctcUen älnfang ber Vection in ben fül-

len ©ängen plaubernb auf* unb abpromenirte— unb mir hat*

ten feine 9Kinute gu oerliercn; ber jmeite mar noch riet gefähr*

ficher, benn er führte birect burch bie $i>hle beS Dörnen; aber

er mar ber bei meitem ftirjere unb jeben Slugenblicf praftifabel;

mir entfehieben unS be^^atb für benfelben.

$ln ber ÜKauer, bidjt unter ben Aftern unferer Slaffe,

in meldjer bie $meite ?ection bereits begonnen hatte, ^inf^M?

chenb, famen mir bis gu ber Jamalen Pforte, bie auf ben flet* •

nen $>of ber Ißrofefformohnung führte. £ier mar SltfeS ftitl;

burch bie offen ftehenbe ^interthür fonnten mir auf ben meiten,

mit ©teinfliefen gepffafterten glur beS ipaufeS fehen, mo ber

^rofeffor, ber eben jurücfgefommen mar, ftcf} mit feinem jüng*

fien Söhnchen, einem fyübfötn fchmar^öpftgen breijährigen

83uben, Richte, inbem er mit feltfam langen Schritten hinter

bemjelben herlief unb babei oorfidjtig in bie meinen $änbe

f latfdjtc. 2)aS Äinb (achte unb jauchte unb einmal fam eS fo*

gar auf ben §of gelaufen, gerabe auf unfern $>erftecf, ber auS

einem Raufen Älobenholj befknb, $u; noch ein paar Schritt*

d)en ber Keinen Seine unb mir maren entberft.
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%d) fjabe Ijernadj oft boran gebaut, mie an biefen paar

©tJjrtttdfyen im ©runbe nidfyt meniger als mein gangeS Seben

gegangen fyat. Äam baS ftinb big gu und, fo fonnten mir nur

hinter bem ^ol^ftog— an meinem man übrigens Dom ©djul-

gebäube gur 2)irectormofjnung oorüber mußte — Ijeroortreten,

als jmei ©djüler, bie pdf) gu ifyrem Sefyrer begeben, iljn megen

beS 2lergerS, ben fle Ujm bereitet fyaben, um SJergeifyung gu

bitten. 2BenigftenS geftanb mir Ärtljur, baß U)m, als baS Äinb

auf unS gugefommen, blifcfcfyneÜ biefer ©ebanfe burd) ben Äopf

gefahren fei. 2)ann fyätte eS noefy eine ©trafprebigt gegeben,

aber in milberm Jone — benn ber ^Jrofeffor tt>ar im ©runbe

feines §ergenS ein guter äßann, ber baS 93cftc moüte; — mir

mären in bie Slaffe gurüdfgefeljrt, Ratten fdjlimmftenfaöS ben

aWitfd^üIcrn gegenüber unfern (SntmeicfyungSplan für einen

fd^tec^ten ©c^cr^ ausgegeben* unb — ja idj meiß felbft nidjt,

ma8 bann gefdjefyen märe, ftdljer nidjt baS, maS mirflic!) gefdjafy.

$lber bie trippclnben SBeindjen famen nicfyt bis gu unS; ber

mit langen (Schritten Ijtnterfjer eilenbe SSater erfyafdtjte baS $inb

unb Ijob eS, in überftrömenber Saterfreube, ^od^ in bie £öfye,

baß bie bunfeln Dorfen beS SübcfyenS in ber ©onne bluten—
bann trug er eS fofenb gum $aufe gurüdf, in beffen X\üv bie

Srau ^ßrofefforin im ©cfymucf auf ^apiüoten gemidfelter Sorfen

unb einer meinen Äücfyenfdfyürge erfd^ien; bann üerfdjmanben

33ater, SDfutter unb Äinb — bie offen gebliebene £f>ür geigte

auf einen teeren $auSflur — jefct, ober nie mar eS geit.

W\t jenem fyod&ftopfenben |>ergen, baS nur in ber ©ruft

eineS ©djülerS 9taum fyat, ber einen bummen ©treidj macfyt,

fdjlidjen mir bis gur Jljür, über ben fonntäglidf) ftitlen $lur,

mo in ben fdjrägen ©onnenftreifen, meldje burdfj bie gotfyifcfyen

genfter fielen, bie bunten ©taub*$tome tangten. 2)ie ©lorfe

ber &auStf>ür gab, als mir biefelbe langfam öffneten, einen

fdjritlen SöarnungSruf , aber fcfyon minften unS bic breitfronigen

Säume ber äBallpromcnabe; eine fjalbe SRinute fpäter maren

mir gmifd^en ben bieten ©ebüfd^en ber Einlagen oerfcfymunben

unb eilten mit großen ©dritten, bie manchmal in einen furgen

£rab fielen, bem §afcn gu.
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2BaS mirfi ®u 3)einem $ater fagen? fragte idj.

@ter nidjtS, benn er mirb nidjt fragen, ermteberte Slrtljur;

ober menn er fragt: bafc id) frei befommen fyabe; maS fonft?

@S mtrb famoS merben; idj merbe mid) famoS amüfiren.

2Bir eilten eine 2Beile fdjmeigenb nebeneinanber fyer. 3um
erften äRale ftet mir ein, bajj idj bod) eigentltdj um nidjtS unb

n>ieber nichts auS ber ©djule gelaufen fei. SBenn 5lrtfyur f>er~

uad) ein paar läge ©arcer trafen, fo fyattt er fi$ bodj menig*

ftenS fauw* amftfirt; unb bie ©a<$e $atte aljo für ifyn gemif*

fermafcen einen ©inn. UeberbieS maren feine Eltern feljr nad)*

ftd)tig — er riSfirte mit einem Sorte fo gut ipte nidjtS.

bagegen lief bie ©efafyr ber ©ntbedfung unb ber ©träfe oljne

aUe gntfdjäbigung , unb mein ftrenger, alter Sßater oerflanb

überhaupt feinen @d&er$, in folgen fingen am menigften. 3d)

fyatte mieb^r einmal, mie fcfyon fo oft, für einen Sfnbern bie fügen

Äaftanien auS bem S^wcr Idolen Reifen, Qtobeffen maS tfyat'S!

£ier bei bem eiligen Sauf unter ben meljenben Säumen mar

eS {ebenfalls beffer als in ber bumpftgen klaffe, unb für mid),

mie id) bamalS gefinnt mar, trug jeber bumme, übermütige

©treid) feine öeloljnung in fic^ felbft. 3$ empfanb eS beS*

Ijalb als eine befonbere ©rofcmutlj meines fonft fefjr egoifiifdjen

gfreunbeS, als biefer plöfclid) fagte: &öre, ©eorg, S)u foöteft

mitfommen. 2)er Onfet Ijat mir nod) fpeciell aufgetragen, fo

oiel greunbe als möglidj mitzubringen. 3$ fage 2)ir: eS mirb

famoS merben. (Slife Äofyl unb (Smilie ^etfepfennig fmb aud)

babei. miß 3)ir auSnafymSmeife ßmilie laffen. Unb bann •

bie Sluftern unb ber Eljampagner unb bie 3lnanaS*33omle —
2)u foHtefi mirflidj mitfommen.

Unb mein SSater? fagte id); aber idj fagte eS nur, benn

mein gntfcfylufj, öon ber Partie 31t fein, ftanb bereits feft.

©milie $ecfepfennig — ©milie mit iljrem Stumpfnäschen unb

if>ren ladjenben Slugen, bie midj immer gan$ befonberS auS-

jeicfynete unb mir neulief) beim ^Jfänberfpiel einen fyerjfyaften

Äug gegeben, ju bem fte gar nicfyt oevpflidjtet mar, unb bie

mir Slrtfjur, ber ftant, auSnafymSmeife laffen mollte! 3d) mufcte

mit, jefct mugte id) eS; modjte barauS fommen, maS mollte.
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5Dfein|i ®u, bafj idfy fo erfcfjeinen fann? fragte id), ftefyen

bleibenb, mit einem Slicf auf meinen SCnjug, ber einfach unb

fauber — idf) fyieft borauf — aber feineSmegS gejeflfcfyafts

lid) toar.

aBarum benn nidjt, emriberte 9Irtfntr; ma£ tft baran ge*

legen! Unb übrigen^ fyaben mir feine 3Kinute gu üerüeren.

Slrtfyur, ber in feinen bejlen Äleibern mar, fyatte midj

nitfjt angefefyen unb feinen Stritt nid)t gemäßigt. 3Bir Ratten

in ber £I)at feine -Minute ju verlieren, benn, als mir jefet burd)

ein paar enge ®äßd)en jutn §afen gelangten, tönte un£ bie

©ignalglocfe beä 2)ampfer§ entgegen, ber an ber £anbung§*

brüefe jur Slbfaljrt bereit tag. 3)ie merfdjrötige ©eftatt be§

$apitän§ ftanb auf bem 9Jabfaften. SBir brängten un3 etfig

burdj bie biegte (Schaar ber ©affer auf ber SBrücfe unb frürjten

über ba§ Saufbret, a(8 man e3 eben auf ba§ ©cfn'ff jiefyen

moöte unb bie 9?äber ifjre erfte Umbrefyung matten, mitten

Innein in bie auf bem 5)etf üerfammelte ®efeflfd)aft.
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2Bic 2)u midj crfdjrecft ^aft! fagtc $rau &on 3c^rcn /

bem fic ifyren ©ofyn bei betben ipänben ergriff; — mir Rieften

fd&on ba§ Unmögliche für mög(id) unb glaubten, ^Jrofcffor £e*

berer Ijabe 2)ir bie ©rlaubnift üeweigert. ©iel)ft Du rool)(,

Behren, ba§ id^ red)t fyatte?

9hm, mir ift e§ ja auefy redjt, erroiberte ber ©teuerratl);

bie jungen 2)amen traren fdjon trofttoS über 3)ein Ausbleiben,

Arthur; ober ljabe idj $u me( gefagt, $räufein ©mitte, 3räu*

(ein ©ife? — Unb ber ©tenerratty toanbte fi<^ mit einer ga*

lanten Jpanbbetoegung an bie ÜRäbc^en, bie fid^ernb ifyre breit*

geränberten bunfefa ©trotte gegeneinanber neigten. — 9?un

aber mu§t 2)u ben Dnfet begrüben, fufyr er leifer fort; — mo

ift benn ber Dnfel? unb er tieft feine Augen über bie auf bem
Sedf Ijerumfdjmärmenbe ©efeflfdjaft fdjtoetfen.

5)er eommerjienratl) Streber fam eben baljergefdjoffen.

©eine Keinen fyeüblauen Augen blifcten ärgerlich unter ben

grauen bufdn'gen SBvauen fyeroor; ben langen ©cfyirm feiner

unmobtfdjen SWüfce ^atte er au§ ber fallen ©tim gehoben;

ber tin!e Aermet feines weiten blauen graefö mit ben gotbenen

Änöpfen mar ilnn fya(b oon ber ©djutter gerutfdjt; feine in

gelben 9tanfingtyofcn ftedfenben ©einten Ratten e3 fe!)r eilig.

2Bo fjat benn ber oerbammte 3tol)ann bie —
©rlauben ©ic, totxtijtx &err ©djroagcr, baft ^nen mein

Arthur —
3ft gut! rief ber 6ommerjienratl), ofjnc ben ^räfentirten

anjufefyen; — af)a\ ba ift ber ©djlingel! — unb er fcfjoß un=
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aufhaltfam meiter, auf feinen Sebienten ju, ber eben mit einem

^Jräfentirbret oott ©läfer au§ ber Äajütentljttr auftauchte.

Der ©teuerrath unb bie ©teuerräthin tauften unterem-

anber ein paar Slicfe au8, in melden „ber alte ©robian" ober

etmaS berart giemttch beuttich $u (efen mar. Slrt^ur hatte ftch ju

ben jungen 9Käbcf)en gemanbt unb etmaS gejagt, mag jene »er*

anlafjte, 1)tU aufzulachen unb mit ihren ©onnenfehtrmen nach

ihm ju fd^tagen; ich, um ben ftd) niemanb fümmerte, manbte

mich ab unb fachte ba§ ftiöere SBorberbecf auf, mo ich auf einer

SRofle ©d)iffStaue ^lafc nahm unb, ben SRüdfen gegen bie $fn=

ferminbe gelehnt, in ben gelten 9Rorgen unb auf ba$ ^ette

9Jieer hinau^ubftefen begann.

2)enn ba§ ©d)tff ^atte unterbeffen ben £afen fcerlaffen

unb fuhr längft ber Äüfte ünfer £anb baljin, auf melier bie

rotten 2)äcfjer ber ©d^iffer^äu^en burd) SBufch unb Saum
blieften, mährenb auf bem Jamalen meinen ©tranbe ^ier unb

ba einzelne ©eftalten ftd^tbar mürben, ©djiffer ober auch 33abe*

gäfte, bie nach bem oorüberbraufenben 2)ampfer flauten. SRe<h=

ter §anb trat ba§ flache Ufer immer mehr jurücf ; oor unä—
aber in meiterer gerne — glänzten bie treibe Reifen ber

9?achbarinfet herüber über bie blaue SWeere^fläd^e, bie jefct, unter

einem lebhafteren 2Btnb, fleh ju fräufeln begann, mäfyrenb

unzählbare ©charen oon ©eeoögeln batb öor bm baljerbraufen*

ben ©dfyiff in ben 2Binb flogen, balb, bie ftugen Köpfchen

bre^enb, auf ben bemegten SBaffern tankten unb mit ihrem

eintönigen ©efchret bie Suft erfüllten.

(£$ mar ein lütter föftlic^cr SWorgen; ich fal) e§ mol)!, aber

fühlte e3 nicht recht. 3Keine ©timmung mar fonberbar trüb,

©ie mürbe auSgejeichnet gemejen fein, märe be$ £erot Som-
mer^ienrath „$inguin," ber mit einer ©ehmerfättigfeit, bie

feinem tarnen entsprach, burch ba3 SBaffer ftdj arbeitete, ein

fchöneS, fcf)nefle3 ©chiff gemefen, nach &fyma beftimmt ober

SJuenoä'SItyreS ober fonft ein paar taufenb SMeilen meit meg,

unb id) °^ ^Pafia9^er / m^ einem großen ©eutet ooH ©olb, ja

meinetmegen fetbft atö SJiatrofe an feinem ©orb, mit ber ©e=

mi^heit, nun unb niemals mieber bie »erhalten Xfyixmt meiner
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SBaterfkbt ju flauen, hie ba eben auf bem bfenbenben ÜWorgen*

httnmel mit bem fonneburchleudfjteten 2)?orgenbunft ücrfloffcit.

2lber jefct! — maS mar eS nur, maS mich fo melandholifcfj

machte? 2)aS Semufctfein meines UngehorfamS, bie gurdjt ber,

nach menfehticher ^Berechnung, unausbleiblichen unangenehmen

folgen? ©emijj nicht! 3>a3 $leuj$erfte fonnte bo<h nur fein,

bafc mid) mein ffrenger SJater auS bem $aufe jagte, mie er eS

fdfjon oft genug gu t|un gebroljt, unb bieje äRöglidjfett fah ich

ate eine Befreiung öon einem $och an, baS mir mit jebem Sage

unerträglicher bäumte, unb begrüßte fie beShalb, als fte fich

jefct im ®eifte barbot, mit einem ?äd)eln grimmiger gufrieben-

heit. Stein, baS mar eS nicht!

2BaS aber fonfl ?

$a, mein ©ott, mer miü benn auS ber ©d^ute gelaufen

fein mit einem ©fer als gälte eS, baS §bchfte ju erringen, unb

hernach, in einer fröhlichen ®efeflfd^aft, auf bem £>ecf eineS

Sampferö, abfeitS auf einer Saurolle fifcen, ohne bafc irgenb

jemanb ber sperren ober ®amen i^n im geringften beachtet, ja

felbft ohne bie SluSftdjt, ber 2)iener mh ben Äaoiarbröbd^en

unb bem <ßortoein mürbe enblich aud) einmal ju tfjm fommen!

2)iefe lefctere Sernad^läjftgung beleibigte mich, ehrlich geftan*

ben, für ben 9lugenblicf am fchmer§lichften. 9Kein Appetit mar,

mie baS bei einem neunzehnjährigen Surften oon meiner $br*

perbefchaffenheit nicht anberS fein fonnte, immer auSgejeichnet

unb jefct burd) ben fdjarfen Sauf oon ber ©c^ulc gm» $>afen

unb burch ben frifchen ©eeminb ungemöhnlich gereijt.

3fcr) ftanb in einer Änmanblung oon Ungebulb auf, aber

fefcte mid) alSbalb mieber. SRein, Arthur mufcte fommen unb

midj $ur ©efeflfd^aft führen; eS mar, nadfybent ich i^m ben

©efaüen get^an hatte, mit ihm megjulaufen, baS ©eringfte,

maS er mir fduilbig mar. 911S ob er mir noch jemals befahlt

hätte, maS er mir fdfjulbtg mar! 9Eöie oiel Singelruthen, $ana*

rienoögel, SRufcheln, £h<wpfeifen, SKeffer hatte er mir abgefauft,

baS heifet abgefdjmeichelt unb abgetrofct, ohne jemals ben auS*

bebungenen $reiS ju entrichten! $a, mie oft hatte er mir mein

baareS ®elb abgeborgt, fobalb eS nur irgenb ber 9Kühe merth
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fdjten, mogu manchmal nicht mehr aß gmei unb ein falber

Silbergrofchen gehörten!

©onberbar, ba§ id^ gerabe jefet in biefer hellen SDJorgen*

ftunbe biefe bunflc Rechnung auffummiren mußte! ©S mar ge*

miß baS erfte 9Äal fett bem Seginn unferer ftrennbföaft, bie

bod) minbeftenS fdfjon Don unferm (elften $ahre an batirte.

5)enn id) ^atte ben frönen fdjlanfen Änaben immer geliebt,

ber fo langes golbglängenbeS §aar unb fo treibe braune ää»

gen hatte unb lüett ber ©ammet Don feiner ©onntagSjadfe ftdj

immer fo glatt anfügte. 3d) hatte ifjn geliebt, mie ein groger,

Dierfcfprötiger Setten^unb ein gartet äBtnbfpiel lieben mag, baS

er mit einem Drucf feiner Äinnbacfen germalmen fann: unb fo

liebte ich ihn nod) gemiß in biefem Slugenblirf , mährenb er mit

ben -Dläbdjen fdfjäferte unb als ein petit maitre, ber er toax,

ftd) plaubernb, la^enb burd) btc ©efeüfchaft belegte.

3$ mürbe gang traurig, als id) baS Don meinem ^lafc,

ber eigentlich ein SBerftetf mar, beobachtete, — gang traurig

unb gang muthfoS; — idj mußte mohl fe^r hungrig fein.

2Bir Ratten jefct bie meit in baS 2Jieer fid) ftrecfenbe Sanb*

gunge, in melche ber meftli^e ©tranb auslief, unb bie mir um*

fahren mußten, erreicht. Sluf ber äußerßen flauen ©pifce, Don

ber s
Jleihe ber 3)ünenhäufer burch einen meiten 3n>ifchenraum

getrennt, unb Dom 2Weere ringS umfluthet, ftanb, Don einer aU
ten hdlboerborrten ©dje überragt, noch e ine ^ütte, an bie ftdj

für mich Diel föftliche (Erinnerungen fnüpften. Der alte ©chmieb

^ßinnom mohnte ba, meines SreunbeS ÄlauS ^ßinnom 3?ater.

©chmieb s?innom mar für meine Änabenjahre ungmeifelhaft bie

merfmtirbigfk ^erföntid^fett gemefen. @r befaß oier alte boppel*

läufige, Derroflete ^ßercufftonSgemehre unb eine lange einläufige

SSogelflinte mit $fannenfchloß, bie er an jagbluftige öabegäfte

oerlieh un^ gelegentlich an un& Sungeti, menn mir gut bei

$affe maren, benn ©d)mieb ^innom that nicht leidjt etmaS um
©otteS mitten; außerbem ^atte er ein großes Segelboot, eben-

falls nur gur 33enufcung ber Sabegäfte, menigftenS in ben lefc=

ten fahren, mo er halb blinb gemorben mar unb größere

fahrten nicht mohl unternehmen fonnte. Gamals fottte er



13

freiließ gan^ onbere Säurten oon meniger fyarmlofer 9iatur ge=

ntacfyt fyaben; unb bie ©teuerofficianten, meinet 33atcr§ Sofie*

gen — mein 33ater mar feit einiger Qtit junt SRenbanten aoän-

cirt — {drittelten bie Äöpfe, menn fie auf ©d^mieb ^tnnomS

Vergangenheit ju fprecfyen famen. Reffen, ma3 ging un§

jungen ba§ an! 2Ba§ ging eä mid) oor aßen an, ber idj ben

oier oerrofteten Sfagbgemefyren unb ber SSogelflinte unb be§ al-

ten 'ißinnomä altem 83oot bie fcfyönften ©runben meinet Sebent

uerbanfte unb an ßlau§ sßinnom ben beften Äameraben oon ber

2Belt gehabt fyatte. ©efyabt! 2>enn feit ben legten öier Saferen,

mo Älauä .bei ©djloffer äBangerom in ber Sefyre unb fpäter in

Arbeit gemefen, Ijatte idj ir)n feiten nur nod) gefeiten unb feit

einem fjafben 3afyre gar nidjt mieber.

2lber eben jefct badete idjj an ifm, al£ mir an feine§ SkterS

ipütte öorüberfufyren unb auf bem ©anbe neben bem auf ben

©tranb gezogenen 95oot eine ©eftalt ftanb, — gmergfjaft f(ein

in fjolge ber großen ©ntfernung,— in ber meine fd)arfen 3lu=

gen aber bennodj ßfjriftel 9Köme erfannten, $lau§' Pflege 5

fdjmefter, meldte bie nun aud) längft oerftorbene 3?rau be£ alten

^innom üor fed^^eljn Sauren naefy einer ©turmnadjt gmifcfyen

Giften unb ^laufen eineä gefdjeiterten ©cfyiffeä am ©tranbe

fanb unb ber 2llte in einer Slnmanblung oon ©rofjmutlj, mie

bie 6inen — um fidj ein Slnfefjen &or ben Seuten ju geben,

mie bie Slnbern fagten, in fein ipauS aufgenommen Ijatte. 3>a§

©djiff mar ein IjoIIänbifdjeä gemefen; fo oiel fyatte man au3

ben £rtimmern gefeiert, fonft mar nie etmaä über 9tamen unb

©gentljümer befannt gemorben — infolge meHeidjt ber Saffig*

feit, mit ber man oon feiten ber 93efyörben bie 9?ad?forfd)ungen

angefteHt — ben Meinen Smbting aber fyatte man Gfyriftine

ober Efjriftel 9)iöme genannt, meil ba£ milbe ©efdjrei ber in

ber Suft freifenben üttömen grau ^innom an bie ©teile, mo

e3 lag, gelocft fyatte.

(Sin ©eräufd) in meiner unmittelbaren 9JäI)e lieg mid)

fdfjnefl ben Äopf nad) ber Seite menben. $mi ©dritte oon

mir mürbe eine Sufe in bem Serberf be§ ©dfyiffeä geöffnet, unb

au8 ber Sufe Ijob ftd), mit ben grüßen auf ber Leiter ftefyen
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bfeibenb, ein SWenfd), fo meit, ba§ er eben über bie uiebrige

©d)iff§roanbung büdfen fonnte. Da8 furje ftarre $aar, ba3

breite ©eftd)t, ber naefte muSfulöfe $at$, bie bis jum ©ürtel

faft offene ©ruft, baS einft rotfybunt gerne] ene ipemb, bie einft

grau gemefenen Seinfteiber — $ltte§ mar mit einer bieten

©djidjt fdjmarjen ÄoljtenftaubeS bebeeft, unb ba ber SWamt

bie ofjnefyin fefyr fdjmafen Hugen beinahe jugefniffen fjatte, um
fcfyärfer in bie ffieite bürfen ju fönnen, fo märe an ifjm Sittel

fcfymarj gemefen, fyätte er ntd)t in biefem SDtoment ben unge*

teuren Wtüni ju einem fröljttdjen ©rinfen öerjogen unb jmei

9ieiljen Qäffnt gezeigt, bie an glänjenber Söei§c nidjt übertrof-

fen merben fonnten. Unb jefct Ijob er fid^ nodj ein paar 3ott

fyöfyer, minfte mit ber großen (eeren fdjmarjen §anb $um ©rüg
hinüber nadj bem ©tranbe, unb jefct erfannte id) ben fcf/marjen

©efetten.

$(aug! fagte id>.

§afloI}! rief er, ftc^tbar gufammenfdjretfenb, unb richtete

fcfynefl bie fcfymafen äugen auf miefy.

Da§ mar ja ein gemattig $ärttfd)er ©rufj, $(au3!

ÄtauS errötete unter feiner SJujjbecfe unb jeigte atfe feine

$äljne: §err bu meinet ?eben8! rief er, ©eorg, mo fommft

Du — mo forttmen ©ie ^ier^er?

3a, unb Du, ÄtauS!

bin ja fcf)on feit Dftern fyier, ermiberte er; — id)

moüte immer fdjon einmal fyeranfommen unb feigen, mie e£

Sfjnen gef>t.

Stber, närrtfcfyer $er(, meSfyalb nemift Du mid) benn auf

einmal ©ie? fragte icf>.

5fta, ©ie gehören bod) nun aud) $u ber oomefjmen ©efeü*

fcfyaft, jagte ÄtauÖ, mit bem Daumen über bie ©djulter nad)

bem §interbecf jeigenb.

$d) moöte, id) märe unten bei Dir unb Du fönnteft mir

ein tüchtiges Sutterbrob geben, fagte id). §o(e ber Deufef bie

oornefjme ©efeflfd^aft!

Ä(au3 \af) midj erftaunt an.

3a, aber, fagte er; marum —
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SBarum iä) fytx bin? unterbrach idj i^n; — mei( id) ein

Warr, ein ©fet bin, Biaxin

3ld) nein! fagte ÄlauS.

©taub' eS mir, ÄlauS, ein ootlfommener @fe(. 3dj modte,

idj hätte (auter fo gute Sreunbe, mte 2)u, ÄlauS.— Unb mein

33(i<f irrte ju bem treulofen Strt^wr hinüber, ber mit bem ©on*

nenfdjirm ber treulofen ©milie gmifchen ben ©äften herumftol*

jirte, mäfjrenb fie fid> feinen f(einen ©tro^ut fofett auf bie

Soden gefefct hatte.

3dj muß lieber hinunter, fagte $(auS, freunbtidfj grinfenb,

abjtiS! unb er ftieg bie Seiter fjinab.

2öar baS ein Schornfkinfeger? fragte eine (jede Stimme

hinter mir.

3d) manbte mid) fc^neß um, inbem id) mid) jugleich mm
meinem ©tfc erhob. S)a ftanb ein jier(id)e8 Dämmen üon je^n

Sauren in meinem Äleibdjen mit tornb(umb(auen Säubern an

ben $lchfeln unb fornblumblaue Sauber flatterten oon ihrem

©tro^ütc^en unb bie großen !ornb(umb(auen Slugen ftarrten

neugierig auf bie 2ufe, burd) bie mein fdjmarjer greunb oer*

fdjmunben mar, unb bltcfte bann fragenb ju mir empor.

$n bemfe(ben 3Woment mürbe bie Sufe mieber gehoben;

ÄlauS flaute ^erau§: ©o(( idj ^^nen mirttich ein Sutten

brob —
D ©Ott! fdjrie bie $(eine. hinter mir Kappte bie Sufe

über bem bü^fc^nelX untertaucfyenben Sreunbe.

£) ©Ott, rief bie kleine nodjmalS. — 2Bte idj erfd)rotfen

bin!

Sßorüber, ma chere? fragte eine anbere ©timme. 3)ie

©timme mar feljr bünn, unb bie Dame, ber fie gehörte, unb

bie eben um ba§ ÄajütenljauS herumtrat, mar ebenfalls feljr

bünn, ungefähr fo, mie baS fabenfpeinige ©eibenfleib, couleur

changeante, baS ihre ©ejklt umflatterte, ober bie rötl)(id)en

i'oefen, bie oon beiben ©eiten i()re§ blaffen ©eftc^tS herabfielen.

2>iefe 3)ame mar Fräulein Amalie 3)uff unb bie mit ben

fornblumblauen klugen unb Sänbern mar ihre ßögfingin, §er*

mine ©treber, beS (Sommerjienrat^S einjigeS $inb. 3d) fannte
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natürtidj beibe, mie id) benn fo giem(id) mofyl fämmtlidje 93e*

mofyner unferer Keinen ©tabt, fobatb fte nur crft aug ben 2Bin*

be(n Ijerau8 waren, fanntc unb Ijätte aud) motyt Don ifynen ge=

fannt fein fönnen, benn idj mar ein paar Sftal mit Slrtljur in

bem großen ©arten be§ Sommerjieatratljä öor bem Üfjore ge*

mefen unb Ijatte oor merjeijn Sagen fogar bie ßfjre gehabt,

bie fleine genuine eine fyalbe ©tunbe lang fd?aufe(n gu bürfen

in ber großen fernen ©d)aufel, mm ber man, menn man fte

redjt f)oä) fdfyleuberte, einen 93Iitf jmifcfyen bie Säume meg auf'3

SDteer ^atte. UeberbieS ftammte Fräulein S)uff au8 bemfetben

(leinen fädjfifdjen ©täbtdjen, me(d)e§ audfj ber ©eburtöort m&*
ner ©Kern mar, unb fte fyatte, atö fte oor einigen 2Jionaten in

unferer ©tabt erfcfjien, ©mpfeljfungen unb ©rüfje au£ ber Hei-

mat gebraut, mefdje (eiber für meine gute SJiutter, bie fcfym

feit fünfjefyn ^afjren in ber (Srbe rufjte, ju fpät famen. Hud)

Ijatte Fräulein £>uff midj fdjon mieberfyott — aud) an jenem

©djaufelnadjmittage — iljrer belefyrenben Untergattung ge*

mürbigt, aber fte mar fefyr hirjftd&tig, unb fo fomtte id) e§ ifft

benn nid)t meiter fcerübeln, baj$ fte jefct bie golbene Sorgnette

bor bie blaffen 2(ugen nafym unb mit jener Serbeugung, bie

man in ber Sanjfhtnbe, glaube id), grand compliment nennt,

fragte: 3dj Ijabe bie Styre?

nannte meinen tarnen.

0 ciel! rief fjräutein Stoff, mon jeune compatriote! 3d)

bitte taufenbmal um Ser^eiljung! meine Äurjftdjtigfeit! — 2Bie

beftnbet fid) $fyx mürbiger .!perr 93ater? 2Bic befinbet ftd) ^fyn
liebe %xau Sftutter?— §imme(, mie oermirrt idj bin! fte meilt

ja nidjt mefyr unter ben Sebenben! Derlen ©ie! aber 3tyr

plöfclicfyeS ©rfcfjeinen in biefem ftitten SBinfel ber 2Be(t f)at

mid) gan^ faffung§(o3 gemacht. 2Ba§ idj fagen moüte — man
oeriangt bort brüben fefjr nadj $f)nen. SBie fyaben ©ie ftd) fo

oerfterft galten fönnen; man fud)t ©ie überaß —
Unb bodf) märe idj leidet genug ju finben gemefen, fagte

id), frermuttylid) mit einiger Sitterfeit, me(d)e bem (eifen Of)x

gräulein SDisffS ntdfyt entging.

2ldf) ja, fagte fte mit einem Derftänbnif$ooßen33Ii(f ber Waffen
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Slugen, unb inbem fie einen ©d)ritt näfjer trat: S33er ftd) ber

©nfamfeit evgiebt . . . ba§ ift eine emige Sßaljrfjeit. Km ©olbe

fjängt, nad) ©olbe brängt . . . 9tid)t fo roilb, ma chere! 2)a§

gräulidje Xfytx toirb J)tr bie Äleiber ^erreigen!

3)iefe legten XBorte galten ber Keinen Termine, meld)e mit

einem aöerliebften SBacfytelfyünbdjen, ba§ bellenb Ijerangefprun*

gen fam, auf ben glatten bieten be§ 33erberf3 §afdjen 31t fpie*

fen begann.

©ie finb ein ftnnigeS ©emtttl), fufyr bie ©ouoernante fort,

inbem fie fid) roieber ju mir manbte; id) fc^c e§ an bem

fd)merjlicf)en $ug • ber um ^Ijren 9Kunb grollt. S)ie tauten

Sreuben mibern ©ie an; ba3 Soben unb ©freien ift ^fynen

ein »erfaßter Älang; aber mir Strmen müffen un3 in ba§ Un*

Dermeiblidje fd)itfen, id) menigften§ mu§ e§. SEBürbe idj fonfi

Ijier fein? auf biefem fdjmanfenben Äaljn, mo id} £obe3angjt

auäftefje? Unb 51t meinem 3**^ ? einem fannibalifdjen äftafyle

bei^umofynen! unfdfyutbige Lüftern, bie man bem mütterlichen

©djoofce ber fyeiligen ©aläflutlj entreißt, um fte lebenb $uDer~

fdjlingen! 3ft baä ein ©d)aufpiel, ba§ man einem Sinbe bie»

ten barf? unb gräulein ©uff f
Rüttelte forgenDott ifjte bünnen

?ocfen.

@3 fragt ftd) nod) fc$r, ob mir meld)e finben, fagte id)

fjöljnifdj.

Steinen ©ie? aud) bie anberen sperren beftreiten e§. £>er

©aljge^alt ber JDßfee ift 5U gering. ßmar fotten bie Börner

in ©üjjmafferfeen bei Neapel — aber tote barf idj einem jim*

gen ©elefjrten mie ^fjnen mein befdjeibeneä SBiffen aufbringen

motten! Skr gute ßotnmerjienrat^i ! Sa, ja: Deradjte nur $er*

nunft unb Söiffenfdjaft! 9lber ba fommt er fctbft ! $ein SBort

oon bem, ma§ mir gefprodjen, mein junger greunb! id) hltttl

2Wir blieb feine $eit, bie blaffe 3)ame meiner SBerfdjmie-

genljeit jn Dcrftdjern, benn beinahe bie ganje ©efeflfdjaft, an

ber ©pifce ber Eommergienrati), ber bie bide fjrau $Jup:tjrat^

^edefennig am Slrm führte, fam jefct auf ba§ Sorberbecf ge-

fdjmärmt, einen Dreimafkr Keffer ju fefjen, ber mit Döllen ©e*

geln auf un§ 3uraufd)te. 3m nädjften 3lugenblitf mar id)

5r. SpienjaQen'3 SBerfe. IX. 2
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mitten in bem ©dfymarm, nnb bag ©ig, in meinem idj fo 51t

jagen feftgefeffen fyatte, mar gebrochen, 21rtljur, beffen feinet

©eficfyt öon bem retcijlid} genoffenen 2Bein bereite lebhaft ge*

rötfyet mar, fdfylug mid) auf bie ©djulter unb fragte, mo ^um
$ufuf idj benn gefteeft fyätte? 2)ie treulofe ©mitte reifte mir
bie §anb unb figpelte: £aben @ie midj benn gan^ öergeffen?

unb fanf , als jefct, jum ©alut beg oorüber raufdjenben Dcean*

riefen an 93orb unfereS Dampferg bie Söder gelöft mürben,

mit einem flehten ©djret in meine Hrme. Der Dretmafter, ber

eben Don 2Beftinbien jurüeffam, gehörte ju beg ©ommergien*

ratfjg glotte. 3)ian ^atte gemußt, ba§ er fyeute einlaufen

mürbe, unb bem ©ommer^ienrat^ mar eg feinegmegg unlieb,

feine ©äftc auf ber ftatfxt nad) feinen ^ufterbänfen an bem

ftotjeften feiner ©djiffe üorüberfüljren ftu fönnen. ©r ftanb auf

bem SRabfafkn, bag ©pradjrofjr am SDhinbe, aug Seibegfräften

etmag fdjreienb, mag in bem allgemeinen ipurralj hinüber unb

herüber unb bem Äraren ber 33öflerfdntffe unmöglich oon bem

bron^efarbenen $apitain brüben oerftanben merben tonnte, ber

benn audj junt 3t\<fytn, bafc er nidjtg oerftanben fyabe, bie brei*

ten 2lcfyfeln judfte. 2lber mag fam barauf an! ©g mar bodj

ein gloriefeg ©d)aufpiel, unb ber Gommerjienratfy mit bem

©prad)rofyr auf bem 9tabfaften bie ^auptperfon in bemfetben.

Dag mar ifutt genug, unb als er jefct, nacfybem ber „Sllbatrog"

auf breiten ©Urningen üorübergeraufdjt mar unb bie plumpen

35eine beg „Pinguin" mieber
(̂
u fdjaufeln begannen, oon fei«

nein "ißiebeftal fyerunterftieg, bie ©iücfmünidje ber ©efeüfdjaft

in ©mpfang ^u nehmen, gitterten feine Sleuglein fo fyefl, judf-

ten bie Flügel feiner langen Stfafe fo üergitüglidj, ftrid) er fid)

fo beljaglid) bag fpi^e 93äucfyeld)en unb fein lattteg Sadjen

Hang mie bag Äräfyen etneg ^>afyng, ber ftdj in bem angeneh-

men 33emu§tfein blä^t, ber ©rfte auf bem Düngerfyof 51t fein.

Dag übrige ©eflügef ernannte biefen Sor^ug auf bag be-

reitmiöigfte an: man fdjnatterte, piepte, gtueffte Seifall; man
buefte ftd), man frafcfttgette. 9?iemanb mefjr alg Slrtfyurg 35a*

ter, ber ©teuerratl), ber fiefy beftänbig an ber ©eite beg @e*

feierten fyielt unb ifym mit feiner glatten Stimme ©djmeidje-
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(eten jagte, bie 3ener, a(§ ctma§, ba§ ftdj mm felbft oerftanb,

unb moran er, befonberä oon biefer Seite, gemöfynt mar, mit

einer ®Ieidjgttltigfeit aufnahm, bie für bie meiften $lnbereu cU

ma3 SeteibigenbeS gehabt fyaben mürbe. %ud) mochte mofyl

ber ©teuerratl) nidjt gerabe angenehm burd) ba8 Senelnnen

feinet reiben ©d)roagcr£ berührt fein, obgleich er ein biet ju ge*

manbter 9Rann mar, um, ma§ and) immer in folgen Hugenbftrfen

fein ^erg bebrütfen mochte, merfen ju (äffen. W\d)t ganj fo

gut gelang biefe ©elbftfafteiung feiner ©emafjfin, bie, atö ge*

borene Saroneg Äippenrciter unb ate leibliche ©dfjmefter ber

oerftorbenen ??rau Gommer^ienrat^, ofyne 3meife( 9lnfprud) auf

refpectooüe $el)anb(ung r)attc unb ein 3ted)t, ungufrieben 5u

fein, menn ifyr biefe »erjagt mürbe, ©ie fucfyte fidf> für bie 3u*

rürffefcung burdj ein möglicfyft Ijevab(affenbe$ Senefymcn gegen

bie übrigen Damen, bie ^rau Sürgevmeifter $odj, bie grau

3ufti^rat^ #etfepfennig, bie Jrau Sauinfpector ©trombadj unb

roer benn nod) fonft öon ber meib liefen @(ite unfereS ©täbts

cfjenä anmefenb mar, 31: entfdfyäbigen, inbeffen fonnte biefe ©e-

nugt^uung nidjt bie SBolfe öon iljrer ariftofratifcfyen Stirn Der-

fd)eud)en, mit mie frampfljafter greunbttdjfeit audfy bie bünnen

Sippen über ben langen, gelben 3äljnen auf* unb nieber^ueften.

3$ fyatte faum angefangen, mid) in ber ©efettfcfyaft l)ei*

mifdj ^u füllen — unb mie ba(b gefdjafy ba§!— als mein ge*

möljnttdjer, feefer unb jum Xtyil müber Uebermutlj fein Siecht

oertangte unb fidj in Imnbert ©treiben Suft machte, bie mefleidjt

nidjt immer Dom beften ©efdjmarf maren, aber gemifc niemals

auä einem fdjledjten bergen famen, unb in benen id) mid) um
fo unbefangener gefjen Ue§, afä id) bie Sadjer ftet§ auf meiner

©eite fyatte. Sieber ipimmeU id} fönnte jefct nod) oor ©d)am
erröten, menn id) benfe, me(d)e fd)a(en Sieben id) meinem be=

fdjeibenen Hubitorium für SBifce oerfaufte, mie arm an ßrfin*

bung unb plump in ber 2)arfteflung bie Scenen maren, bie id)

oor$ufüf)ren liebte unb für bie id) in ber ganjen ©tabt eines

großen 9lufeö genofj (ein 3?er(iebter, ber feiner ©d)önen ein

©tänbd)en bringen miü unb babei fortmä^renb öon beüenben

£unben, miauenben Äafcen, feifenben Barbarinnen, fdjaben*

2*
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frof>en^ßaffanten geftört unb ^utegt üom Üöädjter arretirt mirb,

mar meine ©(aufrolle); mie tactloS unb unfinnig bie 9teben,

bie id) über lifdfy fytit unb mit mie Dielen GMäfern SBein idj

mic§ für biefe tactfofen unb unftnnigen Sieben ju belohnen für

gut fanb!

Sldfj! biefeS 2Rittag3mafj( auf bem mit3elttudfy ttberfpann*

ten 2)e<f be3 in bem fptegelglatten ÜJieer t>or Slnfer rufyenben

Dampfer^! e§ mar für micfy bie legte mirffidje Suftbarfeit auf

lange, lange ^afjre fyinauS; id) meifc e3 nidjt, ob fte barum fo

fyell in meiner (Erinnerung geHieben ift, ober ob e§ bie 3u=

genb mar, bie mir in ben Slbern braufte, ober ber äöein, ber

in ben ÄrijjiaBgläfcrn funfette, ober ber ©onnenfd)ein, ber fo

glan^oott auf bem meiten äfteere lag, ober bie batfamtfdje Suft/

meldte über bie ungeheure 3(äd)e fo (eife fjerangejdjmingt fam,

ba& fie bie gtüfyenbcn SBangen ber 9Räbdjcn ntcfyt ju füllen

oermodjte. — & mar moljl eben SftteS jufammcn: 3ugenb,

©onnenfdjein ,
2Keere8atI)em, golbener 2Bein, rotfyc ÜWäbdjen*

mangen, adj! unb bie Sluftern, bie böfen 5luftern, bie jmei

$al)re 3eit gehabt Ratten, fidj #u Oermeieren mie ber ©anb be§

9Keere§ unb bie ber 9Reere3fanb unb bie SKeereSftrömung bi§

auf menige leere ©dualen »ergraben unb fortgefpült Ijatte!

SBefdj' ein unerfcf)öpfftd)e§ J^ema maren biefe leeren ©djalen,

bie mitten auf ber jafel in einer pradjtöotlen <Sd>üffcI atä fju*

mortftifcfyeS ©djaugeridjt prangten! mie oerfudjte $eber fetneu

2Big bdran! unb mie gönnte man e§ ^eimtief? bem SDtiflionär,

bafc fein trogiger ©genftmt bod) enbli$ einmal eine Section be^

fommen, bafc er mit afien feinen 9Riflionen ber SRatur nicfyt

abringen fonnte, maS fte nicfjt 31t gemäßen ent)d)loffen mar!

Slber man mußte e3 bem alten $au^ laffen: er machte ju

bem böfen ©piet bie befte SÜiienc Don ber 2Be(t, unb ai§ jefct,

nadjbem er in launiger 9iebe fetnUnglücf befragt, plöfcüd) tau*

tcö ©efcfjrei auf bem SSorberberf entftanb unb bie SWatrofen

große 5lufterfäffer fjeibeifdjteppten, bie fte eben gefangen $u fya-

ben behaupteten, ba mar beä 3u6ete fein Snbe unb ber 8ebe*

l)Qi)$ auf ben fplenbtben SBirtf), ber ^um anbern 9Ka( bemiefen,
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bafj feine Schlauheit unb Umftdjt benn bod) nod) größer maren,

als fein £rofc unb fein ©genfhtn.

3$ mei§ nicht, ttrie lange ba$ glänjenbe 9Wah( für bie §er*

ren noch mährte, mährenb bie Damen auf bem SBerbecf prome*

nirten; {ebenfalls noch fe^r lange, oiet ju lange für un3 junge

Surften. 9Kan erzählte fidj bie bebenttidfjfkn ®efd)idjten —
in benen befonberö ber Kommerjienrath ftatf mar — man
ladjte überlaut, man fdjrie; id) mufcte lieber fmgen, bie mit

Subel aufgenommen mürben, unb idj mar titelt menig f!ol$, als

mein fräftiger 93afc felbft bie Damen mieber an bie Safe! lodte;

idEj t^at mein 93ejk§, in einem unifonen, oon bem gefammten

sperren* unb Damenperfonal aufgeführten Vortrage oon: „^d)

metfc nicht, ma8 fofl e8 bebeuten" eine jmeite Stimme (in ler*

jen) burd^ufüfyren unb öermanbte mährenb beffen fein Sluge

oon fjräutetn ßmilie — eine Slufmerffamfeit, meldte bie greun*

binnen ber jungen Dame natürlich ju fidlem unb ftd) gegen^

feitig anjuftofcen ^mang unb Slrtfyur fo in ©iferfudfyt oerfefcte,

baß er midi) fpätey als mir, bie ©igarren im SRunbe, auf bem

SJorberberf promenirten, notfjmenbig jur SRcbc fteüen muBte.

68 »ar uuterbeffen Slbenb gemorben; idj erinnere mich,

baß, ate ich ben 2Bortme<hfel mit Slrt^ur fjatte, auf ber Äüfte

ber $nfel, ber mir un8 auf unferer heimfahrt einmal jiemlich

genähert hatten, eine Dom Schein ber untergefyenben ©onne ge*

troffene SRuine erglänjte, bie malertf<h oon bem fyofyeu, fleilab*

laufenben Vorgebirge aufragte. Der *tblitf bkfer 3tuine gab

unferem ©trat, ber fdjon jiemlidj lebhaft gemorben mar, eine

peinliche SBenbung. 3ener J^urm mar nämlich ba£ einzige

Ueberbleibfel ber uralten $ehrenburg, ber Stammburg oon

ärthurS gamilie, bie in früheren 3t\Un auf ber ftnfel reid^

begütert gemefen mar. SCrt^ur beutete mit patfyetxfdjer ©eberbe

auf bie rotten Steine unb oerlangte oon mir, baß id), Singe*

fid)t§ ber Surg feiner Sinnen, auf immer unb emig (Smilie

ftetfepfennig abfComoren foHe. ©in bürgerlicher, mie ich, fyabe

immer t»r einem ftbeligcn ^urücfyufhfjen. 3dj behauptetem baß

in ber Siebe oon ©ürgerlich unb Slbelig nid)t bie Siebe fei, unb

bafc ich mich nun un*> nimmer ju einem Sdjmur oerftehen
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fonne, bev mid) imb ba§ 9Käbdjcn ung(üdlid) machen roürbc. —
©flaoe, fagte 2(rt$ur, fo betofynft 5)u mid) für bie iperabtaffung,

mit ber idj wir Deinen Umgang fo (ange fdfjon fyabe gefallen

laffen? — 3$ übertaut; mein Sachen entflammte ben

trunfenen 3oru SlrtfatS auf'3 $öd)fte. - ÜRein Sater ift ber

©teuerratfy ton ^Jcljren, rief er, Dein Sater ift ein elenber

©ubalternbeamtcr. — 2a§ unjere Säter au£ bem ©piet, Wc*

tlntr, fagte id); Du treibt, xij oerftelje in Se^ieljung auf mei-

nen Sater feinen ©pafc. — Dein Sater ... — 9lod) einmal,

Slrtfyur, (afj meinen Safer au§ bem Spiel! SRein Sater ift

minbeftenS fo Diel roertfj, al£ ber Deine. Unb trenn Du jefct

nod) ein 2Bort gegen meinen Sater fagft, fo fliegft Du über

Sorb! unb id) Rüttelte meine 5ä«fte öor 2lrtfyuv3 ®eftd)t.

2Baö giebt e3 tjier? fragte ber ©teuerratfy, ber plöfclid)

herantrat. — 2Bie, junger 9Jfenfd),
*fl Me* btc Sldjtung, btc

©ie meinem ©ofyn, bie ©ie mir fdjulbig finb? (Ed fdjeint, bafc

©ie bem unpaffenben Setragen, beffen ©ie fid) rcäljrenb be§

ganjen Dage§ befleißigt fyaben, jefct bie $rane auffegen motten.

SDcein ©o^n fjat ©ie $um legten 3Kale mitgenommen.

Mitgenommen? rief idj, mitgenommen! SBeggelaufen ftnb

mir, Einer rote ber 9lnbere. Mitgenommen! ÜRitgefaugcn, mit*

gegangen! — unb idj brad) in ein fdjaflenbeS ©elädjter auä,

ba3 ben mir foeben gemalten Sorrourf be£ unpaffenben Sc*

tragend teiber ooHauf betätigte.

2Bie? fagte ber ©teuerratf), $lrtf>ur, ma§ fjeißt baS?

2lber Slrtljur mar nidjt im ©tanbe, eine oerftänbücfye 2lnt*

mort ju geben. 6r lallte, id) meifc nidjt ma£ unb taumelte mit

erhobener §anb auf mid) gu. Der Sater ergriff ifnt am fem
unb führte ifyn fort, inbem er leife nnb fyeftig auf ifyn einjprad)

unb mir im 9tt>gefyen nod) einen mütfyenben Süd gumarf.

Diefe ©cenc fjatte ba3 Slut, ba3 fo fdjon feurig genug

burdj meine 2lbern braufte, ooßenbS in stammen gefefct. Da§
•Käcfjfte, beffen idj mid) nodj erinnere, war, bafc id) ben Som*
merjienratlj — id) meijj nid)t meljr, mie id) ju ber ©fjre gc*

fommen — am 3lrm führte unb ifjm in leibenfdjaftlidjen 2Bor*

ten ba§ l)immelfd)reienbe Unrecht flagte, ba3 id) fo eben oon
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meinem beften Swunbe erlitten Ijabe, für ben id) ©ut unb

93 (ut opfern jeberjeit bereit fei. ?)ev Gommergienratfy woüte

ficr; tobt lachen, — @ut unb ©tut! rief er, ja, ba3 fönnen fie

brausen! benn ba3 ®ut! — ber eommeryenrat^ ^og bie

©djuttern in bie unb b(ie§ bie 93aden auf: — unb ba§

95 (ut! Ijier ftiefc er midj mit bem (Stnbogen m bie Seite; —
ba£ 95(ut! SJoUblut, capitaleö »tut, ba£ t?crftc^l fid}! ^abe ja

• fe(bfr eine gehabt;— eine Äippenrciter ! 93aronefc Äippenreiter!

mein ^ermann mmbeffcnS §a(bb(ut. S)a fpringt fie Ijin —
ifi e$ nidjt ein ©nget? ©djabc, baß e3 fein $unge geworben

ift; nenne fie beSfyalb immer §ermann. §ermann, ^ermann!

2)ie steine fam gefprungen; fie Ijatte ein rotfyeS £ud) um-

gebunben, ba$ ifyr ber 93ater, nadjbem er fie gefügt, nod) fefter

um bie garten ©dudtem §og.

3ft eS nidjt ein enget? ein ©totj? — fuljr er fort, inbem

er wieber meinen ärm nafym. — ©ie fott aud) einen ©vafen

311m SMann fyaben, nietet -fo einen ausgehungerten $befigen,

wie mein ©cr/wager, ber ©teuerratfj, ober fo einen, wie fein

93ruber auf .ßeljrenborf, ber ©aufauS, ober wie ber anbere,

ber 3>urfmäufer, ber 3udjtI)au3birector in DingSba! 9tein, ei-

nen wirffielen ®rafen, einen Äert, ber feine fed)3 gufc fjo$ ift,

fo wie ©ie! ja, fo wie ®u, mein 3unge!

Der fteine Gommer^ienratf) fuc^te mir feine beiben furjen

ptumpen £>änbe auf bie ©Rütteln $u (egen unb blidte mit

weinfeügen Slugcn gerührt ^u mir auf. — Du bift ein fapita-

ler Äerl, ein ^ßrac^tferl. ©djabe, ba| Du fo ein armer Deufet

bift, Du foüteft mein ©djwiegerfolni werben; aber id) rnufe

bidj Du nennen; fannft midj aud) Du nennen, 93ruberl)er£ !
—

unb ber würbige 2Kann fdjtud^te an meiner 93ruft unb rief

nad) ßfyampagner, oermutI)(id), um ben eben gefdjfoffenen

93ruberbunb nadj alter äßeife mit einem > fotennen £runf 3U

befiegetn.

3tf) bezweifle, bafc bieS gefd)el)en ift, wcnigflenä erinnere

idj mid) biefer Seremonie nidjt me^r, bie fid} bodj wo!)( meinem

©ebädjtnifc eingeprägt f)aben würbe. Dagegen weiß id}, baj$

id) furj nad) biefer ©cene mit einer Döllen Jlafdjc in bem 9J?a*
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fdjmenraum gemefen bin, um mit meinem greunbe ÄlauS

anjuftofjen unb ifyn ju Derftdjern, bajj er ber befte, treuefk

Äerl oon ber SBelt fei nnb ba§ icfy tfyn jum Oberweyer in

ber §öfle mad&en motte, fobalb id) einmal borten gelangt,

ma§ gar nidfjt meljr lange bauem merbe; benn mit mei*

nem 93ater müffe e8 Ijeute Slbenb nod> eine (fottfcfyeibung ge*

ben, obglet^ id) mid) für ifyn jeben Slugenbfirf ttt ©tücfe

Zerreifjen laffen mürbe, unb baä möge lieber jefct gletdfy gefdje*

|en, unb menn ber grofce fcfjmarge Äet* nidjt anfröre, mit

bem langen eifernen ärm auf unb nieber ju fahren, mürbe idj

meinen $opf barunter ftedfen, unb bann merbe e§ moljl mit

©corg $artmig au$ fein.

2Bie ber gute Älau$ mir btefeä felbftmörberifdje ©orljaben

auSgerebet unb nrie er mid) bie [teile Seiter mieber ^inaufge-

fd)afft ^at, meijj id} nidjt; bod) mufc e8 irgenbmie gefdjefyen

fein; benn als mir in ben §afen einliefen, mar idj mieber

auf 2>e<f unb falj bie ÜRafte ber oor Shtfer liegenben ©djiffe

an unö Dorübergleiten unb jmifcfyen bie SRaaen unb ©gieren

fyinburdfj bie Sterne tanjen, unb ber ^albmonb ftanb auf

bem fpifcen Ifjurm ber ®t. Süfolaifir^e imb fiele bann mit

einem SMale herunter, unb i<$ märe au* beinahe gefallen,

benn ber „Pinguin" ftreifte eben giemlid) tyart bie oorfpringen*

ben halfen ber ©djtffbrücfe, auf melier »teber eine fdjmav^e

Dlenfdjenmenge ftanb, bie at>er tridfjt ^mrrafy färie, mie Ijeute

•Dlorgen, fonbern — mie mir oorfam — auffallenb jüö mar,

unb als i<f> burd) fie ^nbnrcf) brängte, mi$ — fo fdjien eS —
mit munberlid) emften ©eftdjtern anfiarrte, fo bafc mir ju

Sftutfye muvbe, als fei irgenb ein Uitglütf gefdjefyen, ober e3

merbe bemriädjft eine« gefdjefyen, unb idj felbft J>ätte irgenbmie

baS Unglüd 511 2Bege gebraut.

ftanb üor bem Keinen §aufe meinet Sater« in bem

fdjmalen £afengäfccf)en. 3n ber ©tube $ur £au3ttyttr linfer

§anb flimmerte Sid)t burdj bie gefdjtoffenen ?äben; mein 93a*

ter mar alfo fdjon gu ipaufe — er pflegte um biefe 3*i* ^nen
einfamen Spaziergang um ben ©tabtmaü ju madjen.— 2Bar

e§ benn fäon fo fpät? — 3$ gog bie i% Ijeroor — unb
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fudjte bei bem fdjtoadjen ©djimmer beS 9Ronbe8 — Soterncn

brannten an ÜRonbfd^innäcfyten in Ufelin nidjt — ju feigen,

meldte 3cit e3 fei. ®8 fear nidjt tnöglidj. tyafy. fagte icij, e3

fommt auf eins IjerauS! — unb idj ergriff cntfd^loffen ben

9»effingbrü(fer ber $au3tyür. (Sr füllte ftdj an wie m fo

falt in meiner fieberheißen ipanb.
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9113 id) bic $au3tf>ür hinter mir fdjlofc, trat SRiefdjen, bie

fett bem £obe ber ÜKuttcr bem Sater bic Störtyfdjaft führte,

fc^ncü auä bem Qimmtxijtn *edjter §anb. 93ei bem (Schein

be§ DeÖämpdjenä auf bem meiftgefcfyeuerten fjtitrtifd^ falj idj,

bafc bie gute Sitte bie £änbe gufammenfdjlug unb m\6) mit

meit aufgeriffenen, entfetten Slugen anftarrte. — 3)1 bem 93a*

ter etmaä pafftrt? fagte tdf), inbem idEj midj an bem Äüdjen*

tifd) feft Ijielt. 2)ie im Sergleid) mit brausen etma§ bumpfe

?uft be£ ghtre$ unb ber ©cfyredfen über 9itefdjen3 Slngftmienc

oerfefcte mir ben Slt^em unb bann ftrömte mir ba§ 33lut fo

Ijeftig nadj bem Äopfe: bie ©egenftänbe im 5tur fdjjienen ftd^

mir im Greife ju breiten. — Slcfy, 2>u UnglücfSfinb, maS fyaft

2)u angerichtet, mimmerte Siiefc^en. Um ©otte3 rotllen, ma£

rief id) laut, bie Sllte bei ber $anb faffenb.

§ier öffnete mein SJater bie Xfjtix feinet Limmers unb er-

festen auf ber ©cfymetle, beinahe ben gangen Gahmen au§fül-

lenb, benn bie Sfyür mar fd^mat unb niebrig unb mein Sater

ein ftarfer, großer 2ftann.

©Ott fei 2)anf ! murmelte icfj.

3dj empfanb in biefem Stugenbücfe nichts, al§ baS freu*

bige ©efüfyl ber Befreiung oon ber Slngft, bte mir noefy eben

bie Äe^le gugefcfjnürt fjatte; im nädjften freiließ fdjon hatte

biefe natürliche SRegung einer gang anberen ^ßla^ gemalt unb

mir ftarrten ung an mie gmei ©egner, bie plöfclidj aufeinanber-

treffen, nad)bem ber Sine fdjon lange be§ Slnbern gedarrt f>at,

unb ber Slnbcre, fo gut e3 gelten miß, ftd) gu ber ©ntfdjeiburtg

aufrafft, oon ber er meifc, bajj fte um>ermeiblich tft
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Äomm Ijerein, fagte mein Sater, inbcm er auö ber Tt)üx

jurürftrat.

$d) folgte [einem 9iuf. 6d faufte mir in ben Cfyreu, aber

mein ©djritt mar feft, unb menn mein £crj mi(b an bie töip*

pen föfag, fo mar e$ nid)t oor Slngft.

idj eingetreten mar, erfyob fid) eine lange, fc^mar^e

©eftatt, bie auf bem mit Jpaartud} überzogenen $lrbeit$fhtf)I mei*

ne£ Saterä gefeffen Jjatte — mein Sater bulbete fein ©opfya

in feinem §aufe — e§ mar ber ^rofeffor Seberer. %<t) ftanb

in ber 9?ä^e ber Xt)üx; mein Sater weiter redjtS am Ofen, ber

^Jrofeffor üor bem Slrbeitätifd) unb Dor ber \!ampe, fo bafj fein

©chatten bunfel über bie gemeinte 3immerbetfe unb über midj

fiel. -Keiner regte fidj unb Seiner fpradj: ber Ißrofeffor moflte

bem Sater ba§ erfte SBort (äffen, mein Sater mar ju aufge*

regt, um fpredjen $u formen; fo oerging moljt eine fyalbe ütti*

nute, bie mir eine (Smigfeit bünftc unb mäfyrenb meldjer id) je*

benfaUS $t\t ^atte, mir ben ©ebanfen jum flarften Semufjt*

fein ju bringen, bafc, menn ber Ißrofeffor nidjt fofort ba§ $im*

mer unb ba3 §au3 »erliefe, jebe äRöglidjfeit einer Serftänbi*

gung ämtjdjcn meinem Sater unb mir abgefdmitten mar.

Sei;irrter junger 9)iann, fagte ber ^ßrofeffor.

£affcn ©ie mid^ mit meinem Sater aflein, £err ^rofeffor,

fagte id).

2>er ^rofeffor falj mid) an, mie 3emanb, ber feinen £)fy*

ren nidjt traut. — ©in ©dmlbiger, ein Serbredjcr — ba§

mar idj in ben klugen be3 ©djulmanne§ — ber bem 9Rid)ter

in bie 3Jcbe gu faßten, in biefem Xone, mit einer folgen 3Us

mut^ung in bie 9iebe gu faden magt, — e§ mar unmöglid).

junger 5Wann, fing er noef) einmal an, aber fein £on mar

nitfft meljr fo ftdjer mie baS erfte ÜM.
3d> fage 3^nen, laffen ©ie un£ aflein, rief id) mit ftarfer

©timme, inbem idj eine Semegung nad) bem ^rofeffor machte.

Gr ift oon ©innen, fagte ber ^rofeffor, inbem er, rüd*

toärtö fdjreitenb, an ben £ifd) ftiefe.

Surfte, rief mein Sater, ber rafd) oorgetreten mar, a(§

tooflte er ben ^rofeffor üor einem Singriff fd)üfcen.
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Sßenn tdj oon ©innen bin, fagte id), meine gtüljenben Slu*

gen batb auf ben ^rofeffor, balb auf meinen 3Jater ridjtenb,

fo träten ©ie boppclt xvol)l baran, unS allein £u taffen.

2)er ^rofeffor fafy ftdj naefj feinem $ut um, ber Ijinter iljm

auf bem Sifdj ftanb.

9Zein, bleiben ©ie, bleiben ©ie! rief mein 93ater mit öor

Seibenfdfjaft bebenber ©timme.— ©ott biefer freche 93ube tme=

ber einmal feinen böfen SBitten burdjfefcen? fyabe nur gu

lange eine frrafbare 9?adjftd)t geübt; e§ ift 3eit, enbKd) anbere

©atten aufgugieljen.

2Kein SSater fing an, im Limmer Ijin* unb herguge^en,

ttrie er immer tfyat, toenn er fc^r aufgeregt mar. — 3a,

anbere ©aiten aufgugiefyen, fuljr er fort; — bteS geljt rxxfy

länger; id) fyabe getljan, roaS xd) fonnte; idj brause mir

nk^t§ üorgumerfen; aber idj miö nt^t eineS ungeratenen

Suben megen gum ©efpött ber Seute roerben. SBenn er

nid>t tfyun toxü, ma8 feine Derbammte Ißflidjt unb ©djulbigfeit

ift, fo Jjabe xd) and) feine 'jßflidjt unb feine ©djulbigfeit gegen

üjn rae^r gu erfüllen; fo mag er fefyen, »ie er ofnie mtdj burefj

bie S3Selt fommt
@r fjatte midj ni<$t ein eingigeS 9D?al angefeljen , %

mäf>renb

er biefe SBovte, bie ber 3orn oft unterbrach, ljert>or(iie§. 3<h

fal) fpäter einmal ein ©emälbe, ba3 jenen atten Börner bar*

flettte, mie er fidj bie £anb auf ben glüljenben Äofyten ab-

fdjtoäfen (aßt unb mit einem unenblid) fcfymergljaften S31icf jeit-

märtS auf bie ®rbe ftarrt. 3dj mufcte babet an meinen SSater

in biefer öerfyängmfjöoflen ©tunbe benfen.

3fyr £>err Sater f)at recfjt, fyob ^ier gum britten SÖiate ber

^Jrofeffor an, ber eS für feine 'jßftidjt ^iclt, an bem <£ifen, ba§

auf bem 9lmbofj lag, mit fdjmieben gu Reifen; — mann Ijat

eg einen Öater gegeben, ber mel)r für feine Äinber getrau

fyitte, a(3 biefer treffliche 2»ann, beffen <8$ren$aftig!eit, glei&

unb Steberfeit fprüdjmörtltdfj finb, ben jebe SBürgertugenb

fdjmücft unb ber nun burd) 3fyrc ©c^ulb be$ fdfyönften, foft-

barften ©c^mucfeS eineä S3ürger§ entbehren fott, baS ift: eines

mofjlgeratljenen @oi)ne§, ber i^m eine ©tüfce fei in feinem man*
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fenben Süter. $ft e§ nicht genug, baf$ biefen trcffüc^en ÜJlamt

ba3 unabmenbbare ©chicffal fo f)axt getroffen, bafc er fo früh

bie theure Gattin, einen ©oljn in ber »füt^e ber ^afyre öer*

lieren mu&te? ©oö ihm nun auch nod) ber iefcte geraubt mer*

ben, ber 39enjamin feinet SlttcrS? foü feine treue «Sorge, fein

©ebet bei Sag unb 5ftadjt —
füfein SSater mar ein fbrenger SDtann, aber nichts meniger

als fromm im ©inn ber Kirche; bie Unmahrheit mar ihm ein

©räuel, unb bafc er lag unb 9tad)t gebetet haben fofle, baS

mar eine Umoafjrfyeit; übevbieä mar er oon tieffter, faft franf*

hafter Sefc^ciben^eit unb ba§ Sob be$ ^ßrofefforS bünfte ihm

überfchmänglich unb unpaffenb.

Saffen ©ie e§ gut fein, £err ^rofeffor, unterbrach er ben

berebten ©ehrten mit rauher ©timme; — ich fage noch

einmal: ich ^abe meine ^Jfüdjt get^an, bamit ba\ta\ unb er

foü feine t^un, unb bamit bafta! mifl meiter nidjtö oon

ihm, nichts, gar nidjtS, nid)t fo Diel — finb mein SSater ftrich

babei bie &anbfläd)en übereinanber — baä aber miß icf>, unb

miü er'£ nicht, nun —
9Ketn SJater hatte fid) oon Beuern in einen $orn ^inein-

gefprodjen, ber um fo geller aufflammte, je rufjiger meine

Haltung mar. ©eltfam! hätte id) mich auf Sitten unb flehen

gelegt, id) bin überzeugt, mein 93ater mürbe mid) »erachtet

haben; aber meif ich tfjat, ma§ er, märe er in meiner £age

gemefen, gang gemifc auch getljan haben mürbe; meil id) trofcig

unb ftumm mar, haßte er mid) in biefem Slugenbücfe, mic man
ba3 ^apt, ma§ fid^ un§ in ben SBeg fteHt, über ba§ mir fort

müffen unb bas mir bennod) nid)* mit bem Suft verächtlich bei

Seite ftofcen fönuen.

©ie ^aben fid) ein jdjmereS Vergehen gu ©Bulben fommen

Iaffen f ©eorg §artmig, beclamirte ber ^rofefjor metter; —
©ie ^ben fid) ohne bie Erlaubnis 3hrer Sehrer au§ bem ®tym=

nafium entfernt. $ch mtK nicht fprecfyen oon ber grengenlofen

3Wif$achtung, mit meiner ©ie mieberum, mie fd)on fo oft in

anberer SBeife, bie Sfyntn gebotene foftbare ©elcgenhett, fid>

gu unterrichten, oon ftdj gemiefen haben; ich ^ill mx fptechen
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oon ber fdjltmmen moralifchen ©d^ulb be3 Ungehorfamä, bcr

rechen Auflehnung gegen ba3 ®ebot, be3 böfen ©eifpietö, ba3

Sie burch bie§ fc^änbtid^c Setragen Shren 3Bitfchü(ern geben.

2Benn Slrt^itr oon 3c*?r*n3 letzter ©inn fid^ enbüd^ in ent-

fchiebenen Seidhtfinn umgemanbett hat, fo ifl ba3 bie böfe ftrudjt

biefeS 93eifpiel3, benn nimmermehr mürbe jener bethörte 3üng-

ling gemagt haben, ma§ er heute gemagt t)at. —
§ier brach idj, ber ich ben betörten 3?üngiutg beffer

rannte, in ein fur^, $&$tttf$e8 ©eläd^ter au3, meines ben

^rofeffor ooflftänbig au§ ber gaffung brachte. @r griff nad)

feinem £mt unb trollte ftd), unoerfiänbltche 2Sorte murmelnb,

bie oermuthlid) feine Ueberjeugung, baß ict) rettungslos Der*

loren fei, auäbrücfen füllten, entfernen. ÜKein Sater oertrat it)m

ben SQBeg.

Sßod) einen Slugenbücf
,
§e*rr s

Jkofeffor, fagte er; unb bann

fiel) ju mir menbenb: £>u mirft jefet fofort deinen 2e!jrer megeu

biefer neuen Frechheit* um Scrjeifjung bitten; fofort!

9Jein, fagte id).

©ofort! bonnerte mein SSater.

9Wn, fagte ict) nod) einmal.

2Biaft Du, ober nicht?

@r ftanb oor mir, oor ftoxn am ganzen Seibe bebenb.

©ein immer etmaS ge!blid)e3 ©efid^t mar abfärben, auf feiner

©tirn tag eine Slber mie ein 2Ift, feine Slugen büßten, (£r

^atte bie testen Sorte in einem Reiferen, jifetjenben Jon ge*

fprod)en.

9?ein, fagte id£>.

2Kein Sater t)ob ben 9lrm ju einem ©d)lage, aber er fci)lug

mich nid)t; ber 9lrm fenfte ftd) langfam, unb bie auSgeftrecfte

§anb beutete nact) ber Zijixx: £inau§, fagte er (angfaut unb

feft: auä meinem |>aufe, für immer!

^ct) fat) ihm ftarr in bie Slugen; ich tDolItc ctmaS ermi*

bern; meßeicht: Sergieb mir, oergieb 2>u mir, 3}id) miü ict)

um Ser$eit)ung bitten!— aber ba£ $tx% lag mir mie ein ©teilt

in ber Sruft, meine 3ähne maren mie oon einem ©d)raubftocf

5ufammengeprc§t; ict) fonnte fie nicht auSeinanberbringen; ict)
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fonnte fein SBort fyerüorbringen; id> ging ftumm nad) bev

Der ^ßrofeffoi* eilte mir nadj unb ergriff mid) beim 2lrm,

geroifc in ber beften 2lbftdjt; aber id) \at) in iljm nnr ben, ber

fd^ulb mar, bafc e§ fo gefommen; idj flieg i^n unfanft auf bie

Seite, fd)hig bie £l)ür hinter mir ju, rannte an ber alten Die*

tterin Dorüber — fte mochte gefyordjt fjaben, bie gute ©eele,

unb fknb jefct, bie §änbe ringenb, ein 83i(b trofHofen $am*
mer§ ba — jum §aufe fyinauä auf bie ©äffe.
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3ch lief, wie ein Unfmmger, ein paar Schritte; mit einem

üftate wanften meine Äniee, bie monbbefchienenen 5)äd)er, bie

hier unb ba erleuchteten fjenfter — afleö tanjte in milbem

SBirbet um mich Ijer; bann würbe e3 mir fdjwarg oor ben

klugen, ber fernere SRaufch, ben ich oon bem Schiff mitgebracht

unb ben idj wäljrenb ber fürchterlichen Scene, Don ber id) tarn,

burch bie gewaftfamfte Spannung be§ SEBißenS äußerlich be*

^errfd^t hatte, ftieg mir wieber ju Äopf ; ich lehnte mich an bie

SRauer, mich öor bem %aUm ju bewahren.

©o mag id) ein ober ein paar Minuten in falber Ohn-
macht geftanben haben, als mich bie Stimmen oon ein paar

Sftägben, bie au3 bem benachbarten ©runnen SBaffer fyokn

tarnen, wieber gur SBeftnnung brauten. raffte mich auf

unb wanfte bie ©äffe hinab. Slber balb trug meine ftarfe 5Wa*

tur ben Sieg bamm; mein Schritt mürbe fefter; ich Pn9 an

gu überlegen, wa§ nun au§ mir werben, wohin ich c,or Slttem

jefct mich wenben foüe. ©in Unterfommen in einem ©afthaufe

gu fudjen, baran bachte ich td) ^at^e noc
fy
n*e un*cr einem

anbern Dache, al§ bem meinet üäterlichen §aufe8 gefd^fafen;

überbie§ beftanb meine ganje Saarfchaft au§> noch nicht einem

Spater— mein Sater «hielt mich
l"
e^v ^napp im lafchengelb—

unb ich ^ atte e ^ne nnbeftimmte SJorftettung baöon, ba& ich m^
biefer Summe fc^r lange werbe reichen müffen. §ätte ich mty
heute nicht in $aber unb Streit Don Slrthur getrennt, fo mürbe

ich vielleicht ben aufgefitzt haben, fo aber fonnte ich ™fy *n

feinem $aufe al§ Sittenber erfcheinen; überbteS fchfief er Mer-

muth tich jefct feinen ^Raufd) auä, unb feine ©Item waren mir
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nie feljr rooljlgefinnt gemefen. — Der Sommcqicnratl) ? er

fjarte mid) Ijeute umarmt unb Du unb ©ruber genannt; er

mürbe mid) gemijj mit greuben empfangen, mir ein pradjtDoßeä

©djlafjimmer anmeifen laffen, mit einem grojjen Himmelbett.—
Slber mäfyrenb idj mir bie glänjenbe Slufna^me im §aufe

be3 Eommergienrat^ meiter ausmalte, eitte idfj beftänbig in

ber entgegengefefcten Stiftung üormärtä nad) ber £afent>orftabt

gu. tarn an ein paar Kneipen öortiber, au$ benen toüftet

ÜRatrofengefang erfdjaßte. SBenn id) einträte unb mid) unter

bie fttfyxtitn mifäte unb morgen als ÜRatrofe in bie meite

SBctt ginge mie mein ©ruber grifc? Da3 märe 9tad)e an mei*

nem SSater! $mi ©öl)ne gu oerlieren— auf btefelbe SEBeife!
—

unb bann auf ber ©ee umjufommen unb auf bem 2fteere3*

grunbe ju liegen, mo meines SruberS ©ebeine nun fd)on lange

lagen! — ^fui, ©eorg, fagte idfj laut, pfui,. ber arme alte

2Rann!

üEBenn id) auf ber ©teße umfeljrte? Der ^rofeffor §atte

ba§ §au£ gemi§ fd)on nrieber öerlaffen. SSater mar allein in

feiner ©tube; id) moßte $u ifjm treten unb fagen: ©d)lag

mid) jefct! id) miß mid) uic^t mehren, id) miß ntcfyt mit ber

SBimper juden.

$lber id) fefyrte nicfjt um, icf; ftanb nicfjt einmal einen Slu*

genblicf ftiß; fd)on lag bie ©tabt hinter mir, unb id) befanb

mid) in ber breiten $lßee ber ©orftabt, mo red)t§ unb linfö bie

um biefe ^a^re^ett jum größten Dl)eit t>on ben ©abegäften

eingenommenen ©d)ifferl)äu8d)en lagen. £ier unb ba fd)im-

merten fie f)eß burd) bie bunflen Säume; oor einzelnen fafj, in

ben Sauben unb ©ärtdjen oor ben Spüren, um eine Sampe,

bie in einer ©taSglocfe brannte, eine muntere ©ruppe; ©efang

unb ?ad)en ertönte unb fröl)lid)e ÄinberfHmmen, benn ber

Slbenb mar l)errlid): faum baft ein ?üftd)en burdj bie bieten

SBipfel ber I)ol)en Säume raufet^, Me fid) über mir mölbten;

in bem ©rafe unb in ben 33üfd)en $u meinen güfjen fpielten

?eud)tfäferd)en.

Der feudjtmarme 9ltl)em, ben baä nalje SDteer herüber*

I)aud)te, tfjät bem Dafyinftürmenben )o mol)l; brausen, menn

3r. gpie^agen'S SBerte. IX. 3
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tdt) au§ ben §äufcm heraus mar, mußte e§ fräftiger melden,

unb auf einmal ftet mir ©dfymieb 'ißinnomS §ütte ein. 5Da§

mar'S! ba mußte id) ein Unterfommen finben! 3)er ^Hte foflte

mir ein 93ett geben, ober roenn fein Seit, fo boer) ein Sager in

ber ©djmiebe, ober ben Sc^nftitf^t ber bitten; — bie HIte fonnte

boer) nicht lag unb 9iad)t in bem Se^nflu^te hoefen! ©djabe,

ba§ ber Ätau§ nicht mer)r jit §aufe mar! aber fo mar boer) bie

hübfetje Sr;riftel ba. ©Kriftel mar immer ein Siebttng oon mir

gemefen; ich fjatte fogar eine $eit ^an9 ernftttc^ für fte ge=

fd^märmt unb fie r)attc mich minbeficnS ebenfo oft gu ber £ütte

gebogen ate be§ SHten trier £oppetgemehre unb bie lange

SSogetflinte gufammengenommen, ober bie $altefcf)ate, bie er

be§ ©ommerä an feget* unb jagbtuftige Sabegäjte, ober ber

©(ür)mein, ben er be3 2Binter§ an bie ©dhtittfehuhtäufer Der-

faufte, bie ftcr; am ©tranbe tummelten!

SBunberbarer Seidjtftnn ber ftugenb! ober muß icf) mi<^

befonberä be^megen anftagen? — aber id) ^atte in biefem

- Slugenbücfe ba§ tlnfyetf, ba§ id) angerichtet: ben Kummer
meinet 3?ater§, meine bebenfttche Sage, 9ttte§ oergeffen, ober,

menn nicht öergeffen, fo mar e§ bod) nur ber bunfte hinter*

grunb, Don bem jtdj ba§ 93itb ber baufälligen §ütte mit bem
ftatfernben ©cr)miebefener unb befonberS bie fjübfcr)e ©eftatt

ber gefdjäftig tun* unb ^ereilenben ©Kriftel gar r)eü unb luftig

abr)ob. 2Ba§ ©cr/ute! maS oäterttcheä Regiment unb bie anbere

©ftaoerei! 9Benn id) fonft um biefe fyit noch brausen mar,

fing ich an 31t überlegen, mic fommfr bn hinein, oI)ne baß ber

S3ater, ber pünfttidt) um r)atb &t)i\ ju Seit geht, e3 hört; jefct

^atte mid) ber 5Sater fefbfi gum ipaufc ^tnau^gctrteben
# idf)

brauste nid)t bie ©tiefet auf bem 93orpta$ au^jujiehen unb

leife, leife bie fnarrenbe £reppe ju meiner ©d)taffammer fun*

aufjutaflen; id) mar ein freier 9Wann unb fonnte tfyun unb

(äffen, ma§ mir gefiet!

3)ie 2l(Iee unb bie SSorfiabt tagen ^intcr mir, id) fc^ritt ben

mo^tbefannten 2Beg über ba§ metlige Sortanb baljin, tinfö eine

fdjmate 2öiefe, rechts ein Äartoffetfetb, ein einzelner S3aum hier

unb Sa, ber bunfet an bem tickten 9iachthimmet ftanb unb
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hüben tmb brüben ba§ Ü)?eer, beffcn 9iaufchen, je metter idj

tarn unb Je fdentaler bic 8anbjunge mürbe, ich beutlicher unb

beutftcher f)Mt, befonberS beutfich nad) äöeftcn, mo bie offene

©ee lag unb oon moher in biefem Slugenblicfe ber 9Binb meljte.

%i) merfte je§t jum erften SDtale, bafc t<h ohne 5Diü^c mar.

Sfdj ^atte fte oerloren ober auf bem glurtifd) neben bem
?ämp(^en liegen (äffen; befto beffer, fo brauste id) fte nicht in

ber §anb jtt tragen unb ber 9tteerminb fonnte frei um meine

heifcen Schläfen, in meinen me^enben paaren fpielen.

©in paar milbe Schmäne jogen hodj über mir baljin; idj

fonnte fie nicht feljen, aber ich ^örte ihr eigentümlich flagenbeg

©efd^rei; nur ein paar Jone, bie munberbar burd) ben ftiflen

äbenb Hangen. ©lücf ju! rief id) hinauf! @lüdf ju, ihr meine

guten ©efeilen!

(Sine feiige, au§ SBehmuth unb Suft gemifd^te Stimmung,

mie ich fie nie gefannt, überfam mich- fyättt mich an bie

fchroarje (Srbe merfen unb meinen, ich tj'ättt bie Irme jum

nächtlichen Gimmel breiten unb jauchen mögen. ^d) mufjte

bamalä nicf)t, ma3 mich fo übermächtig burchpefte. ^efct meijjj

ich e£ mol)l: e§ mar ba$ mo^üge ©efühl, ba3 ben ftifdj burd)*
„

gittern mufc, menn er bli^neü burd) fein tjeimifdjeä ©lement

fc^ie^t, ben Sögel, menn er ftd) burch bie Süfte fc^mingt, baS

9Reh, menn eö über bie SBalbmiefe fliegt; — bie 2öonne, bie

ben SKenfcfyen burd^bebt, menn er fid) in ooßer ^ugenbfraft

ein§ fühlt mit ber 9Wmutter Statur, bie au3 ben (Slementen,

au§ benen fie felbft befteljt, ihn fchuf, bamit fte ftreube habe an

ftd) felbft. 3)ie Ahnung biefer SBonne, bie ©ehnfudfjt, biefe

SBonne ju empftnben, ift e§, bie ben Sftenfcfjen hinauftreibt au§

ber ©nge ber 93erhältniffe, in benen er geboren, in bie meite

iffieft, auf ba8 2Keer, in bie Stifte, auf bie ®ipfel ber Sltpen,

überaß lfm, mo bie 8uft frei me^t, mo ber Gimmel grojs auf

ihn tyetmeberbücft, mo eS gilt, fein Seben einjufefeen, um e§ ju

geminnen.

©oll biefer nachträgliche ©ebanfe ben frevelhaften Srofc

entfd)ulbigen, mit meinem id) mich eben erft gegen meinen

SSater oergangen? unb ben ungeheuren Seid^tfinn, ber mich
3*
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Va banque fpielen lieg mit metner 3ufunft? ©emiß nidjt.

miß ntd)t§ entfdjulbigen, nidjtä befdjönigen; tdj imfl einfad)

berichten, ma§ mit mir, toa$ in mir oorgegangen bei biefer unb

bei anbern ©etegenfyeiten, unb nur, mo eS mir nötfyig fcfyeint,

eine ©rHärung oerfucfyen. 5ür bie 9Wora( mag bie ©cfd^td^tc

felber Jorgen, unb nur bieg miß icfy jum £roft bebender ®c*

mütfyer fdjon jefct ftngufügen, bafc, menn mein Jteoefmut^ wie

e£ roofyl un^tDctfct^aft ift, eine ©träfe oerbiente, biefe ©träfe

midfj balb genug, unb in nid)t aüju milber Storm, ereilt Ijat.

Slber, mie gefagt, für ben Slugenbftdf mar bie ©rauengeftalt

mit bem lafymen gufj nodfy $u toeit juvüdf, al§ bafc ifyre ©djrecfen

midj Ratten umgittern fönnen; bafür taufym eben, al§ id? mit

oerboppelter ©cfjneüe über bie §aibe toeiter fcfyritt, gtoei anbere

©eftaltcn oor mir auf, bie nidjt§ ©efpenftige§ Ratten unb attdj

nidfytö ©efpenftigeä traten, benn fie ftanben, ftdj innig um-
fcfyhtngen Ijaltenb, mie jufammengetoadjfen ba, unb fuhren mit

einem teifen ©d)recfen§ruf, ber ftdj ben Sippen be3 9Käbdjen£

entrang, au3einanber, als id) urpföfclidj, bei einer fcfjarfen

SBenbung be$ 2Bege£ um einen ipüget fyerum, unmittelbar oor

ifjnen ftanb. 2)a§ 9ftäbd)en büdfte fid) naefy einem großen Sorbe,

»etd^en fte, ba fie iljre beiben 9lrme anbermeittg brauchte, neben

fid^ gefteüt fyatte, unb ber 9Mann (ie{$ ein ©fjem! ertönen, h?eld)e§

fo laut unb fo oerlegen nur au§ einer feljr unfdjulbigen Sruft

fommen fennte.

©uten 3lbenb, fagte icfy, id) Ijoffe
—

§err meine§ Sebent, fmb ©ie e§ rairftiefj? fagte ber 2Wann.— Kriftel, fiel) bod) nur, er ift e3 ja! unb ÄlauS fjtett Kriftel

9J?öme, meldte bie $tu$t ergreifen toottte, am bleibe jurüdt.

%d) backte, er toäre e3; ftammefte ©Kriftel, bereit ©emütfy

felbft buref) bie ©ntbecftmg, bafc e§ ein guter $reunb mar, oon

bem fte ftdfj Ratten überragen laffen, nidjt gang beruhigt fdjien.

Dbgleicfy ba§ 93erfyä(tnif$, roelcfyeä offenbar gtüifdjen ÄlauS

unb G^riftel obmaltete, einer (Srftärung nidjt gerabe beburfte,

fo toar bod) audj id) einigermaßen uermunbert. 3?d) I)atte, fo

lange SIau§ nod) bei feinem 93ater tt>ar — unb au§ biefer fttit

ftammte unfere betberfeitige Jreunbfcfyaft — niemals bemerft,
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ba§ in bem §erjcn beä guten Surften ftch mehr als brttber*

lid^c $uncigung ju feiner fyübfdjen 'ißftegefchmefter regte; aber

freilich mar ba§ fchon wer 3afyre her, Älauä, atö er ju

(Schloffer SBangerom fam, erft fed^ehn ^aljre alt, unb mög*

tidjermeife hatte gerabe bie jeitmeilige Trennung bie Siebe ge-

toeeft, metc^e ohne biefetbe rut)ig meitergefchlafen hätte, meÜeicht

niemals oon felbft aufgemalt märe. 2)ie8 beftätigten benn

auch bie Siebenben, inbem fie, mäljrenb mir langfam auf bie

©djmiebe jufchrirten, manchmal auch mot)t, menn bie ©efc^ic^te

an einen befonberS intereffanten Änotenpunft tarn, auf ein paar

©Minuten fte^en blieben, ßtner biefer fünfte — unb gemiffer*

maßen ber einzig bebenflidje — mar bie in jeber SBeife mit

berfeen unb berbften SBorten auSgefprochene Abneigung unb

Seinbfeligfeit bc§ alten ^innom gegen ba£ SJerljättnifc. ÄlauS

fagte e§ nicht, aber id) mußte e§ nad) Willem, ma§ ich t)öxtt,

für nicht unmöglich Ratten, baß ber Sitte felbft ein Sluge auf

fein Ijübjdjeä Ißflegefinb gemorfcn ^abe: menigjtotä fdjien e3

un£ faum begreiflich, me^^atb er, otjne baß ihm ber gute

Surfet), mie biefer fyocfj unb Zeitig oerftcherte unb id) ihm auf's

SBort glaubte, auet) nur bie gertngjle 25eranlaffung gegeben,

mit jebem $ahr unb mit jebem läge faft mürrifdjer unb %ä%*

lieber gegen it)n gemorben fei unb ihm julefct gar baä §au3

verboten, nadjbem er fd)on lange über ba3 §in* unb §ergelaufe

unb bie fünbljafte 3*itöerfchmenbung gebrummt unb gepoltert.

2)e3lja(b feien fte — bie Siebenben — nun gejmungen, ^eim-

lid) gufammengufommen, ma§ leiber feine großen (Schmierig*

feiten habe, ba ber Sitte unenblidt) matf)fam unb öorftd)tig fei

unb gum Steifpiel lieber ben taubftummen Sehrburfdjen ftafob

in bie ©tabt fehiefe, um bie nötigen ©infäufe ju machen, trofc-

bem berfetbe SlöeS fd)ted)t unb unorbentlidt) beforge, unb auch

t^eute Okriftel nicht gefehlt haben mürbe, menn er nicht ange*

nommen, baß ÄlauS noch fpät auf bem Dampffchiffe be*

fchäftigt fei, um abfommen ju fönnen.

3)a ich &em braten ÄtauS, mit bem ich 5U 9Q3^ffer unb ju

Sanbe unzählige 3ugenbfh*eiche aufgeführt hatte, oon §ergen

gut unb ber rothmangigen, fanft rebenben (E^rtflet äKöme
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nidjtä »eiliger al§ obgeneigt mar, füllte idj bic lebfyaftefte

<Bt)mpatf)\t mit ifynen, unb, fo unmafyrfd)cin(id) e8 Hingen mag,

iljrer Siebe ?eib unb Suft unb ber mo möglid) g(ütf(idje ftovt*

gang iljrer Siebe tag mir in biefem STugenbücfe Diel meljr am
£>erjen afe mein eigenes ©djuffaf. 3d) badete erft eigentlich

mieber an midj, a(3 jefct, nadjbem mir abermals eine ipügelmeüe

überftiegen, bie ©djmiebe, au§ beren nieberem ^enfter ber rotlje

©djein be8 ©ffefcuerS g(ül)te, bietet öor un$ lag unb $(auä

fragte, ob mir nicfyt nmfe^ren moöten. 9?un erft erfuhr er, bafc

e§ fein abenbticfyer Spaziergang fei, ber midj fo meit au$ ber

©tabt auf bie §aibe geführt, unb bafc id) feinen Sater um
Verberge für ein, mctteidjt für mehrere Xage an$u|>redf)en be*

abftdjtige. ,8ug(eidj feilte id) ityn in ben fürgeften SBorten

ben ®runb mit, ber mid) $u einem fo ungemöljnlidjen ©dritte

gmänge.

Ä(au£ festen über meine 3Kittfyei(ungen fefyr beffürjt; er

fafcte mid) bei ber ipanb unb fragte, mid) etma3 auf bie ©eite

fttljrenb, in (eifern Jon, bem man bie innere Unruhe anhörte,

ob idj mir aud) moljl überlegt Ijabe, mag idj t^ue? 3Ketn Sater

Ijabe eS gemifc nidjt fo bö3 gemeint unb merbe mir ftdfjcr Der*

jeiljen, menn id) fog(eicf) umfejjrte. ©r feCbft mofle gern midj

anmetben unb ben erften ©türm über fidj ergeben (äffen.

Slber, Ä(au3, alter $unge, fagte id>, e3 gc^t 3)ir ja fetbft

nidjt beffer, a(§ mir. SCBir finb 2eiben8gefäf>rten; 2)ir f>at2)em

Sater ba£ £au8 oerboten, gerabe mie mir mein Sater baö feine.

3Ba8 ift ba3 für ein Unterföieb?

5)er, fagte S(au8, bafc idj nic^tö getrau fjabe, megfjafb mir

mein Sater zürnen fönnte, mäljrenb ©ie fetbft fagen, Sie fjätten

— netjmen ©ie'S mir nid)t übel — fyeute mieber einmal einen

bummen ©treid) gemalt.

3?d) entgegnete, bem möge nun fein, mie il)m mofle, gurürf

fönne tdj nidjt meljr. 3Ba§ idj fpäter t(utn merbe, miffe id) nidjt.

2Bir fönnten ja morgen meiter barüber fprecfyen; idj mürbe auf

ba3 2)ampffd)tff fommen, e3 fei (eidjt möglicfj, bafc idj feine

2)ienfk nötfyig ^ätte.

ÄfauS, ber mid) entfd)(offen fafy unb Don jeljer gemofjnt

)gle
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mar, fich meinen 9lnorbnungen ju fügen, brüdfte mir nochmals

bie §anb unb jagte: 9?un benn, auf morgen!

Sein gute£ £er$ mar fo Doli oon bem, mag er eben gehört,

bafc er meggegangen fein mürbe, ofjne fidf) oon S^riflcl ju oer*

abrieben, menn ich ihn nicht ladjenb auf eine fo fträflidje 33er*

gefclidjfeit aufmerffam gemalt hätte. 2lber ben Äufj, ben ich

ihm gönnte, befam er nicht; ©Kriftel fagte: ich märe red)t fdjledht,

unb fo trennten mir un£, inbem $lau§ mieber ben SEBeg nach

ber <Stabt einfdjlug, in beffen 2)unfel er balb oerfchmanb, mäh 5

renb ich mid) mit ©Kriftel nad) ber ©djmiebe manbte, burdj

beren genfter jefct ba3 Jeuer fetter als oorfyin aufglühte.

2Bie fommt e3, bafc ber Sllte nod) fo jpät arbeitet? fragte

id) ba§ 9J?äbd)en.

2)a3 fommt fo, ermiberte fte.

fyat noch mehrere fragen, auf meldte ich nicht minber

einftlbige Slntmorten erhielt. (J^riftel unb ich maren früher

immer bie beften 5reunbe gemefen, unb ich fannte fie ate ba3

munterfte, lachluftigfte ©efdjöpf. @£ blieb mir alfo nur bie Sin*

nähme, bafc fie mir meinen ©d)erj oon oor^in ernftlich übel*

genommen habe. 3)a, menn bie Seibenfdjaftüdjfeit mich nid^t

übermältigte, e§ gar nicht in meiner 9fatur lag, irgenb ^emanb

miffentlich $u fränfen, am menigften ein armeä -äftäbdjen, bem

ich nod) baju l^erjttdj gemogen mar, fo fiel e$ mir burd)au§

nicht ferner, bie steine aufrichtig um SBergeihung ^u bitten,

menn ich fte eben in ber beften 2lbficfyt oon ber 28elt, nämlich,

fte nid)t burd) meine ©chulb um ben SlbfdjiebSfufc oon ihrem

©eliebten fommen ju (äffen, betetbigt habe. (£fjrifte( antmortete

nicht, unb ich moflte eben meinen ?trm um iljre runblic^c Xaiüe

legen, meiner Sitte um ^erjeityung etmaS mehr SNacfybrudf $u

geben, als ba$ SDläbcfyen gu meinen anfing unb in ängftlidjem

Jone fagte: id) bürfe nicht mit ju „ihm" gehen, unb e3 mürbe

auc^ 9<*nj »ergebend fein, benn „er" merbe mich ™fy auf
5

nehmen.

2)iefe ßrftärung, biefe SBarnung hätten manchen Slnbern

gemijj ftufcig gemacht. S)ie ©chmiebe lag fo einfam, ber Seu-

munb beä alten ©dhmicbeS mar nichts meniger als gut, unb ich
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mar in 9täubergefd)id)ten betefen genug, um mid) an bic bejttg*

ticken romantifdjen Situationen ju erinnern, in meldten baS

SRäubermäbdjen ben üerirrten gelben oor ben übrigen 9Rit*

gliebern i^rer efyrenmertljen Samilie marnt unb itym nebenbei

in eben fo biScreter als oerftänbtidjer SBeife ifyre Siebe ju er*

fennen giebt. Slber einmal mar mein ©emütfy bamalS, unb ift

eS nodfj jefct, jenen bangen Siegungen fo gut mie unjugängtidj,

metdjen pf>antaftereid)e SDtenfdjen fo leidjt untermorfen ftnb, fo-

bann, menn ber Sitte einmal auf feinen ©oljn eiferfüdjtig mar
— unb idj nafym bieS als feftftetjenb an — meSljatb foüte er

eS gegen midj nidjt ebenfalls fein? unb brittenS fuljr in biefem

Stugenbtidfe ein fleiner Äöter mit milbem ©eftäff nad) meinen

Seinen; jugteidj erfdjien eine breite ©eftalt in ber offenen Sfjür

ber ©djmiebe, unb bie mo^tbefannte Stimme beS alten ^innom

rief in tiefftem »äffe: ffierba?

3dj bin'S, gut greunb, ©eorg §artmig, fagte id), inbem

id) bie fläffenbe Seftie mit ber ©pifce meines ?yuj$eS in bie

Süfdje fd)teuberte.

©Kriftel mußte ben Sitten, mäfyrcnb fte ftdj an iljm Dorbet

in'S ipauS brängte, bereits mit meinem SBunfdjje befannt gemalt

Ijaben, benn er fagte, mä^renb er, ofyne fidfj 31t regen, in ber

£f)ür ftefjen blieb: 3d) fann Sfjnen fein 9iadjtquartier geben,

mein £auS ift feine Verberge.

3)aS meiß icb, ^innom, ermieberte idj, an iljn fjerantretenb

unb il)m bie ipanb bietenb ; aber idj badete, Sie mären mein

Sreunb.

3)er Sitte fjatte meine §anb nidfjt genommen; er brummte

etmaS, baS id) nidjt oerftanb.

9lad) §aufe gefye id) titelt mieber, ful)r idfy fort, barauf

fönnen ©ie ftdj oerlaffen. SBenn ©ie alfo nidjt motten, baß id)

mid) ba in bie Stifdje tege unb um bie SBette mit Syrern ©pifc

ben Sftonb andeute, fo taffen ©ie miefy hinein unb machen ©ie

mir ein,©laS ©rog, miffen ©ie, fyalb unb tjatb; unb trinfen

©ie fetber eins ober aud) $mei, baS mirb 3tynen gut tfyun unb

©ie auf beffere ©ebanfen bringen.
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3dj Ijatte bei biefen Sßorten bem ungaftlidjen ©djmieb bie

redete §anb auf btc ©djulter gelegt unb itnt, jutn. fyityn
meiner moljlmollenben ©efinnung, berb gefdjüttelt.

3dj glaube, ©ie wollen einen alten äftann ju feinem

eigenen £aufe fu'nauämerfen, rief er jornig, unb id) füllte

meinerfeitS j»ei $änbe, beren ©reite unb ©ifenfyärte, in $ln*

betraft, bafj fte einem „alten" 3Rann gehörten, bemunbernS*

mertlj maren, auf meinen ©djuttern. SKein 33lut, ba8 bie fttfc

lere 9?ad)ttuft nod) feine§meg§ ju bem münfdjenämertfyen ©rab

abgefüllt I)atte, brauste ntdjt erfl in SBaHung ju geraden,

iiberbieS mar bie (Setegenljeit, eine ^ßrobe meiner üielbemun*

berten ©tärfe abzulegen, gar ju günfttg; fo parfte idj benn

meinen ©egner, ri{$ ifjn mit einem "Sind oon ber ©djmefle, auf

ber er nod) immer ftanb, unb fdjleuberte i^n ein paar ©dritte

feitmärtS. @3 mar gar nid)t meine Slbficfyt gemefen, mir ben

©ntritt in fein §au§ ju erjmingen, aber ber ©djmieb, ber bie§

fürchtete unb meine Slbftdjt um jeben ^JreiS oerfyinbern moflte,

toarf ftd) mit einem Ungeftüm auf mid), baß idj meine ganje

Äraft aufbieten mufcte, ben ffiüt^enben $u bewältigen. 3dj

Ijatte fd)on mannen garten ©traufc burdjgefodjten unb mar

nodj immer al§ ©ieger barau3 hervorgegangen, aber einem fo

ebenbürtigen ®egner mar id) nod) nie begegnet. 3)a^u fam,

ba§ id) auä einem 9Reft üon Pietät oor bem „alten -Kann,"

ber in ©djiffermeife mit gemaltigen SSojrerfdjlägen auf midj eim

brang, iljn nidjt, obgleich id) e§ gefonnt fyätte, mit berfelben

SKünje bejahen mollte, fonbern midfj begnügte, i§m bie Sirme

an ben Seib ju brüefen. (Snblidj füllte idj, bafj idj iljn mürbe

bemältigen fönnen, mit einem bliöfdjneflen ©riff faßte \d} ifyn

ein paar ßoH tiefer, l)ob il)n oom S3oben, unb in ber näd)jten

©ecunbe fyätte er ber Sänge nadj ben ©anb gemeffen, afö ein

fa}allenbe8 ©elädjter au§ unmittelbarer 9?äfye ertönte.

lte§ meinen ©egner lo§, ber ftd) faum frei füllte, als er fid)

abermafö auf mid) marf. ®a id) auf biefen neuen Singriff

nidu* vorbereitet mar, oerlor id) ba§ ©leid)gemid)t, ßraud)elte,

ftürjte, mein ©egner über midf. 3d) füllte feine ©fenl)änbe
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an meiner Äeljte, als plöfclid) ba§ ©elädjter Dcrftummte.
s
$fui, älter, rief eine fonore ©timme, ba§ fyat er nicfyt um 3)idj

Derbient! — unb ein paar Sinne, bie für ben Slugenblidf nod)

ftarf genug fein fonnten, riffen ben Sdjmieb üon mir ab; i^

fprang auf bie güjje unb ftanb meinem SRetter — fo mu| id)

iljn nennen, benn id) meifj nidjt, mag ofjne iljn au3 mir ge*

morben märe — gegenüber.
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ß§ mar, fomeit icfy bei bent fdjmadfjen Sickte be§ ÜKonbeä

erfennen fonnte, ber ftd) eben hinter SBotfen fcerftecfte, ein fyoty

gema^fencr 3Kann Don fdjlanfem 2Bud)£ unb fo rafdjen 93e-

megungen, baj$ idj tfyn für einen jungen ober bodj jüngeren

äRann fn'ett, bi§ ptö&Udj b«i einer äBenbung, bie er madjte, ber

gfocferfcfyein be3 £>erbfeuer3 burd) bie offene £|jür auf tljn fiel

unb td) einen alten £errn öon tief oermitterten $ügen oor mir ju

feljen glaubte. Unb ai% er mtcf) jefct, tnid^ bei ber £anb fjaltenb,

burd) bie £fyür in bie ©djmiebe jog, bie eben oon einem fjetten

rotten Sickte erfüllt mar, erfd)ien er mir meber jung nod) alt

ober metoteljr beibeS ju gleicher 3eit.

greitidj mar ber SKoment für pl$fiognomifd)e Unter*

fudjungen nid)t gerabe günftig. $>er Srembe befafy mid) mit

großen Slugen, bie jmifdjen ben fraufen galten unb 5ä(tdfjefl,

bie fie umgaben, fdjier unfjeimlidj IjeroorMifcten, oon Äopf bis

ju $üßen unb fafcte nad) meinen ©dfjultern unb ?lrmen, mie

ein ©portSman ein s
JJfcrb beftefyt, ober befüfjtt, ba3 eine ©treefe,

ju ber anbere ^ßferbe fünf SKinuten brauchen, in ber $ä(fte ber

3«t burdjmeffen tjat. 5)ann breite er fid) auf ben Warfen um
unb brad) in ein totteS ©elädjter auS, ate jefct ber ©djmteb

bem taubftummen Sefjrjungen $afob, meiner mäljrenb ber

ganjen 3eit, unbefümmert um 3lt(e§, ma§ um ifjn oorgegangen

mar, ben S3(afeba(g bearbeitet Ijatte, einen ©to§ Derfefcte, metd^er

ben jungen ftdj ein paar 9Ka(, mie ein Äreifel, um ftd) felbft

brefjen madfjtc.

Skaüo, braoo, rief ber grembe, ber fag! 2>a3 geljt beffer

a(£ mit bem Slnbern; mie, ^ßinnom?
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3)er Stnbere fann frolj fein, baj$ er fo baüongefommen ift,

brummte ber ©dfymieb, inbem er ein rotljglüfyenbeä ©tücf ©fett

au§ ben Äoljten 30g.

3$ bin jeben 9IugenbK(f bereit, öon Dorne anjufangen,

Pinnow, rief idj unb freute micij, baf$ bie (adjenben äugen be§

gremben mir Scifaü winften, wäfyrenb er mit Derftetttem 6rnffc

rief: ©djämen ©ie ftdj, junger SKenfdj! fcfyämen ©ie ftdj!
—

ein fcfywadjer, alter SKann! ba§ ift eine redjte Äunft!

S)er ©djmieb ^atte ben ferneren Jammer ergriffen unb

führte auf ba3 gfü^enbe (Stfenftücf ©treidje, baj$ bie ftunfen

fprttljten unb bie Jenfter flirrten.

S)er ^rembe fytett ftd) bie Dfyren ju: Um §tmmet3 Witten,

rief er, fjört auf, 2)iann, mit bem wttjten Särm! ba§ mag ber

£eufe( auS^atten! ®enft Sfjr benn, baf$ id) Sure pfebejifdjen

Dfyren Ijabe! Ijört auf! fage id), ober —
6r fyatte bem ©dfymieb einen ©tofc gegeben, wie biefer

oorfjin feinem Sefyrjungen; aber ber ©dfymieb ftanb fefter afä

jener; unb jefct fyob er ben Jammer mit einem »Üben Slicf;

e3 faf) auä, a(§ wolle er mit bem nädjflen ©treidj bem Jremben

ben Äopf jerfdjmettern.

©eib 3^r toll geworben? fagte biefer, ben ffiütljenben mit

feinen großen klugen anfefyenb. — 2)ann, ate ber Slnbere Iang=

fam ben Jammer ftnfen lieg, fuljr er teife ju fpredjen fort,

unb ber ©cfymieb antwortete mit einem bumpfen Änurren, au3

wetdjem id) meinen tarnen fyerauS ju ljören glaubte.

üKag fein, antwortete ber grembe, aber er tjl einmal Ijier

unb fofl fyier bleiben.

SSerjet^en ©ie, fagte idj, idj l)abe burdfyauS nid)t bie 3lb*

fid)t, midj aufjubrängen; idj würbe feinen ©d)ritt fyier herein*

getrau fyaben, wenn —
9?un fängt 5)er wieber an, rief ber ftrembe ärgerlich

ladjenb; — werbet enbftd) oernünftig werben! $dj roitt

Stu^e unb ^rieben, unb oor Widern Witt idj ju Slbenb effen, unb

©ie fotten mir ©efeüfc^aft (eiften. £aHo$, Kriftel! 2Bo jlerft

ba§ 9ttäbd}en! — unb $1)x, Pinnow, binbet @uer ©djurjfeU

ab unb fommt audj Ijerein!

Digitized by Google



45

9J?it btefen 33}orten öffnete er bie niebrige I^ür, meldje

redjtö Don bem §evbe auS ber ©djmiebe in baä SBo^n^tmmer

führte. 3$ mar oft genug bort gemefen, mie xd) benn über*

tyaupt bie ©nridjtung be§ §aufe3 moijl fannte. $)a3 SBoIjn*

jitnmer mar ein jiemtid) grofceS ©emadj, ba§ aber nur halb fo

fyod) mar, mie bie ©chmiebe, ba über bemfelben bie ©d)taf«

räume tagen, ju benen eine fteUe leiterartige treppe auS einer

(Scfe be§ ©emadjä burdh eine Deffnung in ber 3)erfe hinauf*

führte. 2)ann mar noch eine Xtjüx mit ein paar ©rufen. 9»an

gelangte burch biefetbe in eine fleine Slbfeite, mo be§ ©cfjmiebS

SRutter fdjüef, eine fteinalte grau, bie jefct nod) in ihrem ge*

mö^n(id)en Sßtnfel, bidfjt neben bem Don aufcen geljeijten £>fen,

in ihrem ?e^nftu^e Ijocfte. $n ber SDiitte ftanb ein fernerer

eigener £ifd); auf bem lifdt) ber grofce Äorb, ben ©giftet au8

ber ©tabt gebraut hatte. E^riftel framte an einem ©darauf

in ber Siefe be3 3immer8.

9iun, ®hrijW, rief ber $rembe, inbem er mit einem Sicht

in ben $orb feuchtete, — ma§ ^aft 3)u eingeljeimft? 3)a£ fie^t

ja gut au8. ©pute Srtdt}! ich ^abe einen SBolfSljunger. Unb
©ie auch, nidjt mafjr? ©ie flehen in bem gfüdHidjen SUter, in

mefchem man immer junger hat. kommen ©ie fjierfyer, tn'§

fjenftcr. ©efcen ©ie ftcfy!

6r brüefte mich in einen ber gmei ©effel, bie in bem genfter

ftanben, nafjm fclbfl auf bem anbern ^fafc unb fuhr in etmaS

(eiferem Jon fort, inbem er nach ß^riftel btidfte, bie jefet mit

gcräufcfylofer (Site ben £ifch ju beefen begann: ©in t)übfc^e§

äftäbdfjen, etma§ $u blonb oiefleicht, fte ifi eine ipottänberin;

aber ba§ pajjt ^ierr)er; ift boch bie ätte, bie ba in ihrem £el)ns

ftuht nieft, mie ein Silb Don Werburg! 2)aju ber s^innom mit

feinem Sutlboggengeftcht unb ber 9iobbengeftalt, unb ber $afob

mit feinen Äarpfenaugen! — Slber ba§ gefaßt mir; ich öerab*

fäume feiten, menn ich, mie bieSmal, ohne meinen äBagen in

ber ©tabt gemefen bin, fyier Dorjufpredt)en, unb (äffe mich bann

Don ^ßinnom hinüberfahren, um fo lieber, atö td) Don hier au3

bei günftigem SBinbe in einer halben ©tunbc brüben fein

!ann, mäjjrenb id> auf ber ©tabtfäfjre fetten unter einer
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©tunbe megfomme unb bann noch eben fo lange bi§ auf mein

©ut habe.

2)er grembe ^atte bie§ SlIIe£ in einer angenehmen, öev-

binbtid^en äßeife gefagt, bie mir t)'6ä)üi}ft gefiel; babei ftrich er

ftet) mieberholt mit ber linfen §anb über ben Sollbart, ber ihm
bi§ auf bie 33rujt Verabreichte, unb bann Mifcte manchmal ein

5)iamantring an feinem Singer. begann einen großen 9le*

fpect oor bem fremben £errn $u befommen unb hätte gar 311

gern gemußt, mer er fei, magte aber nidjt barnad) ju fragen.

SMdj abfcheulidje ?uft hier im ßimmer ift, fuhr er plöfclidj

auf; jum Oh^^tigmerben! — unb er moHte ba§ ^enfter,

an meinem mir faßen, öffnen; manbte ftch aber mieber um unb

fagte: 3a fo! 5)ie Sllte fönnte fidj erfälten. CfyifW! fannjl

2>u bie Sllte nicht ju »ett bringen?

©leid), §err! fagte S^rifiel, bie eben mit bem ÜDecfen be§

£ifcf)e3 fertig gemorben mar.

©te trat an bie Sitte heran unb fdjrie ihr in'ä Dht: ©roß=

mutter, 3hr müßt Ju ®ett '

2)ie Sllte fd^ien baju feine redete Suft ju h^en, benn fie

Rüttelte heftig ben Äopf, ließ ftch a&er enbtich oon bem
SKäbchen au3 ihrer hotfenben Sage aufrichten unb fct)fich, auf

ben Slrm beffelben geftüfct, burch ba§ 3immer. Sin ben ©rufen

angelangt, bie jur Slbfeite führten, bliefte ©hnftel ftch um > ity

fprang htnju unb fyob bie Sitte bie ©rufen hinauf, mär)renb

ß^riftef bie Zfyixx öffnete, hinter ber fie bann mit ihrer Sürbe

oerfchmanb.

33rat>, junger SKann, fagte ber 3rembe, a (§ jU tym
jurürffehrte; — man muß frerg fytfütf) gegen ®amen fein.

Unb nun motten mir ba3 genfter öffnen.

Er that ed. SMe Wachtluft ftrömte hevein. 63 mar bunfTer

gemorben; ber SDJonb hatte ftch ^inter fchmerem ©emölf, ba§

oon Sßeften heraufzog, oerfteeft; oon bem nur menige ©dritte

entfernten Sfteer fam ein tautet Traufen unb 3iaufd)en ber auf

bem ©tranb gerfcheHenben SBellen; ein paar ^Regentropfen fielen

mir in'8 Oefidjt.

2)er grembe bliefte aufmerffant tyitauS. — 2Bir merben
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balb abfahren müffen, ^övte id) ihn murmeln. Dann ftdj ju

mir menbenb: 316er jefct motten mir effen; id) fterbe faft oor

junger. SBenn ^innom lieber brummen ate effen mifl, mag

er eS. Äommen Sie!

@r fchritt jum £ifd), an meldjcm er ftd) nieberliefc, inbem

er mtd) mit einer §anbbemegung einlub, an feiner Seite ^lafc

31t nehmen. 3d) hö*tc ben Sag über fefjr met meniger gegeben

al£ getrunfen, unb meine fräftige 9Zatur, meiere ben 9iaufd)

längft übermunben hatte, verlangte gebieterifd) nach ©rquirfung.

So folgte ich ber 9lufforberung meinet SBirt^eS gar gern, unb

ber Inhalt be§ $orbe§, ben ß^riftel oor^in auSgepatft hatte,

trar mof)l im Stanbe, auch einen oermöhnteren ®aumcn gu

reigen. 2)a war ©abiar, geräucherter £ad)8, ©chinfen, frifdje

Sßurft, ^icfleS; aud) an äöein fehlte e8 nidjt. ßmei f?Iafc^en

Statyroein mit einer feinen ©tifette flanben bereits auf bem

£i|dj, au§ beut $orbe fdjaute noch ber meifce Äopf einer fjlafd^c

S^ampagner.

3)a§ fteljt n\d)t übel au8, jagte ber Jrembe, inbem er mir

unb ftd) einfehenfte, fich balb oon biefem, balb oon jenem neh*

menb, mich aufforbernb, ein ©leidjeS ju tfjun, unb jroif^en*

burd) allerlei in feiner angenehmen Sßeife plaubernb. £>hne

ba§ er btrect gefragt hätte, maren mir bod), id) toeijj nid)t mie,

auf meine Stngelegenfyeiten fprec^en gefommen, . unb mir

Ratten bie erfte 3(afd)e nod) nicht geleert, als ich t^m, zutraulich

unb mitthertfam mie ich mar, bereite fo ziemlich bie furge ®e*

fd^te meines aüerbingS nicht langen unb nidjt eben tnr)alt*

reichen Sebent erzählt hatte. ©tma$ mehr $eit erforberte bie

^Relation ber @re»gniffe be$ hcu^9en/ für midh fo oerhängnifc-

»ollen EageS. $n bem (Sifer be§ @r$ählen£ hatte tyt °*?ne

barauf zu achten, mieber mehrere ©läfer 3Bein getrunfen; ber

2>rutf, ber auf meiner Seele gelegen hatte, mar alSbalb ge*

midien: meine alte, gute Saune brach lieber burd), um fo me|r,

als bie ^Begegnung mit bem geheimnisvollen tJremben unter fo

eigentümlichen Umftänben meiner Slbenteuerluft bie föfilidhfte

Nahrung bot. 3df) Gilberte bie ftiufy auS ber Schule, ich

copirte ben ^rofeffor 2eberer in Stimme unb Stebemeife; ich
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mar unenblidj fatirifch, atö id) ein Silb oon bem Sommergteu*

rath entmarf, unb tdj fürchte, bap id) mit bcr gauft auf bcn

SSfdj fdjlug, als ich auf meines 5reunbe3 Slrtljur fc^änbüc^c

Unbanfbarfeit unb bic fyodjmütljige ^ßarteilichfeit be§ ©teuer*

ratfjg gu reben fam. ®ann geriet!? meine gefdjmäfcige 3un9c

in'3 ©toefen; ba§ melancholische £alblicht in meines SaterS

2lrbeit8flube breitete jtdj über mein DerbüfterteS ©emttth, id)

fdjtug tragifd)e Söne an, id) fd)mur, ba§ id) nun unb nimmer,

unb fottte id) barfuß mie id) f<i)on barhaupt fei, gum 9forbcap

pilgern unb mein 33rob oor ben Spüren erbetteln, ober, ba

betteln nid)t meine ©tärfe fei, barüber jum Räuber »erben—
bafc id) nun unb nimmer ju meinem SSater jurttcffefjren merbe,

nod)bem er mid) einmal ju feinem $aufe hinaufgetrieben, ipier

fei bic (Brenge beffen, ma$ id) Don meinem Sater gu (eibeu mid)

für Dcrpfttc^tct tjatte; ber ©d)ulbbrief ber Statur fei gerriffen,

ba§ ftel)e bei mir fefi, mie bie ©terne am $immel, unb memt

^emanb barüber lad)e, fo t!)ue er ba§ auf feine eigene ©efaljr.

2)amit fprang id) oom £ifd) auf unb ftieg ba3 ©tag, au§

bem id) getrunfen, fo Ijeftig auf, ba§ e3 gerbrach. 2)er «Jrembe

mar nämlid), nad)bem er mid) mäl)renb meiner GSrgählung fdjon

mieberI)olt burch feine §eiterfeit balb ermutigt, balb eingefchüch5

tert ^atte, bei meinen testen SEBorten, bie mol)l fel)r patl)etifd)

. h^uSgefommen fein mochten, in ein fdjallenbeä ©efädjter, baä

fein 6nbe nehmen moßte, gefallen.

©ie finb gut gu mir gemefen, rief id); id) mürbe aud) ol)ne

%i)xt 2)agmifd)enfunft fchroerltd) unterlegen fein; aber gleichviel!

©ie ^ben mir im redeten Slugenbticfe £ülfe geleiflet, unb jefct

haben ©ie mich bemirthet mit©pei|e unb Iranf— fo mögen ©ie

tad)en, fo met ©ie motten; aber ich f"v meinen Xtyii miß e3

nicht länger mit anhören. Sieben ©ie mohl!

3d) fud)te mit ben *3tugen nach meiner SUiüfce, fuhr mir,

ba ich m^ befann, baß id) feine hatte, burch mein bidhteä

lo<fige§ #aar unb ftürgte nad) ber Xi)ixx, aU mir ber Stembe,

ber mittlermeile (ich auch ^h°^en ij^K nacheilte, mich am 9trm

ergriff unb in jenem freunblid)sernjlen Jone, ber mir Dorfen fo

fehr gefallen hatte, fagte: junger 3Wann, ich &itte ®'e um
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35erjeifyung; mtb nun fommcn ©ie nnb fefcen Sic ftdj »Dieber;

mein 2Bort atö ©betmann, idj merbe 3^re ©efüljte refpectiren,

roenn ©ie biefetben aud) in einer etmaS fonberbaren SBeife

äußern fottten.

$n feinen bunfetn Slugen $udte e§, unb um bie 9lugen in

bem ?abtyrintfj oon JWtdjen judfte e§ ebenfalls. — ©ie treiben

3^ren ©d)erg mit mir, fagtc id).

2Kein 2Bort at* gbetmann, nein! 3?m ©egent^eit, ©ie

gefallen mir ganj auänefymenb, unb idj moüte ©ie fdjon ein

paar Wal roäfytenb 3;f)rer ©r^ä^tung unterbredjen, mir eine

©unf! Don ftfnten 3U erbitten. Äommen ©ie auf einige 3eit

31t mir! Ob ©ie fidj nun mit ftfjrem 93ater mieber auSföfjnen,

wie id) fyoffe, ober ob ©ie e8 nid^t tfyun, »ie ©ie glauben —
immer mttffett ©ie Dor 9Wem erft einmal ein Dad) über bem

Äopfe Ijaben, unb tjier fönnen ©ie bod> unmögtidj bleiben, roo

man ©ie offenbar nidjt miß. ÜÄir für mtinen Üfyeit ermeifen

Sie, roie gefagt, eine ©unft, tfcemt ©ie meine (Eintabung an*

nehmen. 3d) fann 3^nen nidjt mcl bieten, aber — fragen
©ie ein! ©0! nun motten mir in Sfyampagner auf gute Äa*

nierab)d)aft anflogen.

$dj tjatte bem tiebenSmürbigen ©efyeimnißoollen fdjon

tängft oerjiefyen unb fonnte ifjm in bem fdjäumenben 3ßein oon

iper^en Sefcfyeib tfjun. 2Bir Ratten unter ?ad)en unb ©djer^en

im sJht bie Jlafd^e geteert, af§ ber ©djmieb ^eretntrat. @r
tjatte fein ©djursfeti abgebunben, eine ©dnfferjade angezogen

unb ein bide$ Xud) um ben muSfutöfen $ate gemunben. @3
ftet mir fyeute $lbenb $um erffon 3Ma(e auf, baß er bie große

btaue ©ritte nicfyt ttug, oljne bie idj ifyn in ben tefcten ^afjren,

roo er furjfk^tig gemorben ju fein behauptete, nie gefeljen; ja

e3 mar mir, aß t^äfte er biefetbe fd&on oortjin roätyrenb be§

Äampfc« unb aud) fpäter nidjt getragen. 2)od) fonnte id> midj

irren; aud) fyatte id) feine 3^it über ben fonberbaren ©egenftanb

nadijjubenfen, benn meine Slufmerffamfeit mürbe atSbatb oon

einem Ijatbfaut geführten <&efprä<$ gwif^en bem ©djmieb nnb

meinem Unbefannten in Slnfprud) genommen.

3fl e§ 3eit? fragte ber ftrembe.

,lr. Spiel&agen'S «Berte. IX. 4

Digitized by



I

50

3a, antwortete ber Sdfjmieb.

Der 2Binb ift gut?

2lHe3 in Drbnung?

S3i§ auf ben änfer, ben Sie mid) nidfyt fjaben fertig machen

laffcn.

($& mirb audj fo gelten.

9lber ftyecfjt.

5)er Srembe ftanb nadjbenflid) ba; fein fdjöneS ©efidjt fa$

mit einem 9Ka(e mieber gmanjig ^afyre älter au§; er ftrid) ftd)

ben 93art, unb idj bemerfte, bafj er midj au3 ben Slugenminfeht

flirte. 'ißtöfcKdj ergriff er ben Scfymieb am 9lrm unb führte

tfjn gur Xfyüx fyinau§, bie er fyinter fid^ fd)Io{$. ©raupen Ijörte

idj fte fpredjen, bodj fonnte idj nichts fcerftefjen; ber 5*embe

fpracfy in gebämpftem Xon, unb be$ Sdjmiebä mürrifdje Stimme
mar immer ferner oerftänbtidj. 2)ann aber mürbe ba§ ©efprädj

laut unb, mie e§ fdjien, Ijeftig unb immer fjeftiger, befonberS

Don Seiten be§ Sdfymiebl. —
miß e§! rief ber Srembe. — Unb id) fage nein! größte

ber Scfymieb. — @§ ift meine Sadje. — Unb meine Sadje

ebenfo gut

3)ie Stimmen fanfen mieber; balb barauf fyörte idj bie

5luj$entl)ür fttarren. Sie Ratten bie Sdjmiebe oerfaffen; icfj fafy

fie Don bem offenen gtnfter au3, an meldje§ idj getreten mar,

nadj bem Keinen Schuppen gelten, ber Ijart am Stranbe (ag

unb bei bem ba§ Soot ^innom'g auf ben Sanb gebogen ju

»erben pflegte, 3n bem Schatten beä Sdjuppenä oerfömanben

fie; bann Ijörte icfy eineÄette f(irren unb einÄnirfdjen imSanbe;

man machte ba§ 83oot Pott; bann mar 2lfle§ mieber ftifl; nur

ba3 93raufen be§ ÜKeereö erfdfyaüte ftärfer unb mifcfyte ftdj mit

bem Siaufdjen bc§ Sßinbeä in ben SKättem ber alten ©d)e, bie

iljre Ijalböerborrten Slefte über bie Sdjmiebe breitete.

©in ©eräufefy im Limmer machte, baß idj miefy fdjnett um*

manbte. 68 mar ©griffet; fie ftanb bidjt hinter mir, mit ge*

fpannten ©liefen, mie idj e§ eben getrau, burdj ba§ genfler in

bie 3)unfe(^eit ftarrenb.
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9hm, Kriftel! fagte idE).

©ie legte ben ginger auf ben 9Runb.

©t! flüfterte fte.

©ie minfte mir üom genfter jurttcf, bis mitten in'S ßimmer;

üermunbert mefyr ate erfdjrocfen folgte id) it)r.

2Ba§ ^aft 3)u, Kriftel?

galjren ©ie nidjt mit! £t)uen ©ie e8 ja nidjt! Unb geljen

©ie au<$ Don fyier fort, fogleidj. ©ie bürfen fjier nidjt bleiben.

3a, aber SRäbdjen, marum benn nidjt? Unb — ja —
mer ifl ber §err?

3dj barf e§ nidjt jagen; id) barf feinen SRamen nidtjt nennen,

äßenn ©ie mitfahren, merben ©ie'3 ja fo mie fo ju miffen be*

fommen; aber fahren ©ie nidjt mit!

2Ba8 füllten fte mir tljun, (Einfiel?

SEfjun? ©ie werben 3t)nen nidt)t£ tfjun. Slber gelten ©ie

nidtjt mit!

SJon brausen ertönte ein ©eräufefy; Sljriftet manbte jtdj oon

mir meg unb fing an, ben £ifcf) abzuräumen, mät)renb bie

(Stimmen ber Seiben, bie bon bem ©traube fjeranfamen, beut*

lieber mürben.

3dj meifc nid)t, ma£ Slnbere, mären fte in meiner Sage ge*

tuefen, gett)an t)aben mürben; idj (ann nur fagen, bafj bie SSar*

nung be§ 2Käbd)en£ auf midj gerabe ba§ ®egentt)eil ber beab*

ftdjtigten SBirfung fyeroorbradjte. Staat erinnere id) mid) moljl,

bafc mein §er$ lebhafter fdjlug, unb bafc mein ©tief mit einer

gemiffen £aft über bie oier boppelläufigen 3agbgemet)re unb

bie lange Sogelflinte ftreifte, bie auf ifyrer gemöljnltdjen ©teile

in einer 9?eit)e an ber ÜBanb fingen; aber mein Serlangen, ba#

2l6enteuer ju befielen, mar jefct erft redjt ermact)t. 3d) füllte

midj fo ooHauf jeber ©efa^r, bie an midj herantreten fonnte,

gemäßen, unb bafc man gegen mid) perfönlidt) nidjtä SBöfeS im

©dt)ilbe führte, t)atte ja Sfyriftel felbft jugegeben. UeberbieS—
unb id? glaube, biefer Umftanb birgt oorgug^meife bie (Srflä*

rung für mein ©ermatten an biefem Slbenb, — ber grembe,

mev eä aud) fein modjte, tjatte e£ mir förmlidt) mit feinem ^alb

ernften, fjalb übermütigen, ljal& tfjeilne^menben, ^atb fpöt*
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tifdjen, für mid) ganj unergrünblid^en Sßefen angetljan. 3n
fpäteren Saljren, toenn id^ Don bem fagenljafteu Rattenfänger

oon Jameln fyörte, bem bie liebe $ugenb folgen mufte, fte

modtjte moflen ober nid^t, ^obc \d) mofyt an jene 5fta$t imb an

jenen 2Wann gebaut.

@r mar jefct ebenfalls mit einer groben, metten ©d^tfftriatfe

betfeibet, bie ludjmih-je, bie er öorfytn getrögen, Ijatt* er mit

einem niebrigen SöcKfyätnd^t üertaufd)k ^imtom öffnete emen

Sanbfdjranf nnb langte eine eben fotdje 3ade nebft §ut fyeroor,

bie ber Srembe mid) anzulegen bat. — ®8 »trb faft merben,

fagte er, unb 3?!>r Snjug bärfte Sfynen menig ©djufc gemäßen,

memt mir audfj fjoffenttid) nidfyt lange tmtermegS ftnb. ©o, ba§

ftefyt 3^nen prächtig; nnn motten mir madjen, bafc mir fort-

fommen.

3)er ©dfjmieb mar an (SljrijW herangetreten nnb Ijatte i^r

ein paar SEBorte jugeraunt; Stiftet ermieberte nidjtS; fte Ijatte

mir, nadfjbem bie SDtänner eingetreten maren, ben SRttdfen ge*

manbt imb b tiefte fufy audj jefct nte^t um, als id) ifyr gute 9?ad}t

münfdjte.

Äommen ©ie! fagte ber grembe.

SSJir gingen burdj bie ©djmtebe, in melier ba$ geuer auf

bem §erb gelöfdjt mar, u»b traten fn'nauS in bie mefyenbe 9?ad?t.

3U§ idj niidfj nadj ein paar ©dritten ummanbte, mar awdj ba§

Sidfjt in ber SBoljnfhtbe erlogen; bunfet fag ba$ $au£ ba in

ber I)unfetyeit, unb in ben biirren feigen ber alten ©d^e
ä<^te unb ftöljnte e&

S3om ©tranbe fjer raufdne e§ laut; ber SSiub fyatte ftd)

nodj ftärfer aufgemacht; ber SDfonb mar untergegangen; fein

©tem fdijien burcf} bie treibenben SEBolfen, bie eben je$t oon

einer fallen §eüigfeit burd^udt mürben, melier ein bumpf*

Ijattenber S)onner folgte.

2öir gelangten ^um SBoot, ba3 fdjon tjalb in'8 äBaftcr ge*

gogen mar. 3dj mufcte einjleigen, mäfyrenb ^Sinnom, ber ^rembe

unb ber taubfhmtme $afob, ber plö|ftdj au8 bem Jhmfel auf-

getauft mar unb, fo öiel idj fefyen founte, jefct ebenfalls in

©du'fferfleibung nnb in äBafferftiefeln mar, ba3 ^^eug
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fcotfenbä flott matten. <£tn paar SDtinuten fpäter glitten mir

fdjon burdj bic äBaffer, bic um ben ÄU( auffiebeten, bir grembe

ftaiib am ©teuer, ba3 er fyernadj, als ^tnnom unb $tfob bie

©egel aufseht litten, an ben (öfteren abtrat. @r fc^tc fi$

ju mir. /,

Jtun, mie gefällt 3tynen ba$? jagt« cr^

^InSge^eictynet, ermteberte td); aber idj glaube, s}>innom, ©ie

tonnten nodj ein SReff einbmben; loiv tragen $u eiel ©eget unb

ba brüben — id) beutete na$ Sßeften — fic^t e$ bi>3 au*.

©ie fdjeinen fein SReufing, fagte ber grembe. ^nnom jagte

ntd^t§/ commanbirte aber afäbalb: gwffegel bat (fyerab), inbem

er gugleid^ ba§ ©teuer fjerumbrücftc unb ba§ gafyrjeug öor ben

2Binb braute. ß& mar bie Ijödjfte 3eit gemefen; benn aud| jefct

nodj mürbe ba3 große ©oot oon ber plöfeiid) ^eranftürmenben

»ot fo auf bie Seite g«brüft> ba§ id? einen äugenblitf glaubte,

c£ »erbe fentern. 2>odj richtete e£ fidj lieber auf. goef unb

Älüoer mürben ganj hereingenommen, ba£ ^auptjegel nur jur

falben £ölje mieber aufgehißt, unb fo jdjoffen mir burd) bie

äBeflen, über beren föäuutenbe ßämme baS fafjle Cid^t ber ©lifce

5ttterte, bie fid^ jefct in immer fütteren Raufen folgten, mä^renb

bie $>onner lauter unb lauter §u brüllen begannen.

.

^nbeffen legte ftdj baS Unmetter fo fcfyneü, als eS herauf*

gebogen mar; fdjon begannen einjelne ©terne mieber burd) bie

äBolfen $u bliefen, id) fam oon bem 93orbertfyeü be§ SooteS,

mo id> Safob beim «uäfcfjöpfen beä ©pülmafferS geholfen Ijatte,

mieber nad) bem ^intert^eil unb fegte mid) $u bem Unbefannten,

ber mir mit ber £anb über bie $acfe ftricfy.

©ie fmb burdj unb burd) nag, fagte er.

Sfiie mir äße moljl, ermieberte icfy.

21 ber ©ie ftnb eS ntyt gemo^nt

3)afüv bin id) neunjefyn ^atyre.

SRid^t älter? .

Äeine gmei 2Konate.

©ie ftnb ein ganjer 9Kann.

$a§ furje 2Bort machte mid^ fo ftol$, mie midj nod) feine

tängfte ©trafprebigt beä ^rofeffor Seberer ober eines anbern
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meiner ?ehrer gebemüthigt hatte. @8 gäbe mohl menig, ma$ ich

ju tfjun unb aufführen nid)t im ©tanbe gemefen märe, fyätte

e£ ber Unbefannte öon mir geforbert; aber er »erlangte feinen

^ßact mit ber §8lle ober begleichen, fonbern nur, ba& ich mich

in bem Soot niebertegen unb mich mit einem ©tücf ©egettuch

gubeefen laffen fofle, benn bie fja^rt merbe, ba ber Sßinb um*

gefprangen, bodj länger bauern; idt) fönne jefct nichts mehr

Reifen, unb „ber ©djlaf ift ein warmer ÜRantel", mie ©andjo

^Janfa fagt, meinte ber Unbefannte.

%ti) pvoteftirte unb behauptete, ich fönne brei Sage unb brei

•Wächte hintereinanber machen; aber ich tfjat ihm bod) ben SEBifien

unb ^atte mich faum auf bem ©oben beS S3ootcö auSgeffrecft,

als ber©chlaf, ben idt) fo fern geglaubt, bleifdjroer auf mid) fanf.

2Bie lange ich gefchlafen habe, fann id) nicht fagen. 3ch er*

machte, als baS Soot fnirfdjenb auf ben-@anb be$ UferS ftieß.

3)er Unbefannte ^alf mir empor, bodj meifc ich mich faum gu

erinnern, wie id) au§ bem Soote gefommen bin, fo oerfdjlafen

mar id). UeberbieS mar eS noch bunfle 9?ad)t, id) faf> nur eben

bafc Sluffchäumen ber 2Beflen an einem lang hin W ffcedfenben

gad)en ©tranbe, Don bem man aber alSbalb ju einem höheren

Ufer aufftieg. 2113 id) gang gu mir fam, mar baS Soot bereit«

mieber in ©ee gcfloc^cn; mein Unbefannter unb ich fdritten

unter Säumen aufwärts. @r fytlt mid) an ber §anb unb

madt)te mic^ auf bie Unebenheiten be§ SBegeS, wo er jeben ©tein

unb jebe ©aummurjel *u fennen fchien, mit freunblichen©d)ergen

aufmerffam. 3)ann getaugten mir auf bie Uferhöhe; oor unS

lag eine freiere ©treefe, bie aber etmaS meiterfu'n Don einer

bunfcln Sftaffe begrenzt mürbe, in ber ich m erften 3)ämmer*

grau be£ SDforgenS bie Käufer eineS (Sc^öftcö erfannte, bahiuter

ein ^ßarf ober SBalb mit gemattigen Säumen.

3)a mären mir, fagte ber Unbefannte, als mir, über baS

ftiüe ®ehöft fchreitenb, Dor einem großen, bunfeln ®ebäube

ftanben.

2Bo mären mir? fragte id).

Sei mir ju §aufe, ermieberte er lad)enb, inbem er auf bem

£(ur ?idc)t ju machen fid) bemühte.
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Unb too roäre ba8? fragte id) toeiter — idj roujjte fefbft

nidjt, roo id) plöfclid} bie Äüljnfyeit fyernafym.

3)a§ ©d)roefetyöfyd)en bttfcte auf; er entjtinbete ein bereit

ftefyenbeS ber ©dfjein fiel Ijefl in fein uon bem langen,

3erjauffrn Sart umftarrteä ®eftd)t, auf bem 9tegen unb ©prüfy*

roaffer jebeS Sältdjen $u einer $atte unb jebe 3a(te einer

3rurd)e Dertieft fyatte. ©r falj nüd) grofj mit ben großen, tief in

bte SfrfyUn gefunfenen Äugen an.

Sluf ßefjrenborf, fagte er, bei ÜMte oon 3cljren, ben fte

ben SBüben nennen. g§ tft $fmen bod) nidjt (eib, bafc ©te mir

gefolgt ftab?

5Rein, bei ©ott, fagte idj.
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«1$ i$ am nä#en Jage ermatte, baucrte e§ fang«, bis

id? micfy nur einigermaßen in meine Situation pnben fpmite.

2Kein Sdjlaf mar gegen SRorgen öo« ferneren Iräumen geäng*

ftigt morben, unb bieie £räume warfen nod) ifyre bunfeln

©Ratten über meine Seele. 3fcfy glaubte nodj bie Stimme
meines SSaterS ju Ijöreu, unb jefct erinnerte id> mid) audj, ma§
e3 gehlen war. toar oor meinem 33ater geflogen, bi£ id)

an einen glatten leid) fam, in melden idj mid) fyineinmarf, um
meinem Verfolger fdjmimmenb ju entgegen. Slber ber glatte

Seid) fyatte fidj plöfclid) in ein milbbemegte§ 9Keer üermanbelt,

Don beffen SEßeüen id) balb jum ipimmel gefdjleubert, batb in

ben Slbgrunb geriffen mürbe, ©ine fürchterliche 2lngft fam über

mid); idj moflte rufen: Sater, rette! aber icfy oermocfyte e§ nidjt,

unb mein Sater fafj midj nid;t, trofebem er immer auf 2lrme3*

länge, mie e§ fdn'en, am Ufer fyin- unb Ijerlief, bie §änbe rang

unb nacfy feinem Sofyn jammerte, ber ftdj ertränlt fyabc.

ftrid) mir mehrmals mit ber £anb über bie Stirn,

um ba3 entfefelidfye Stlb gu üerfdjcucfyen, unb fällig entfd)(offcn

bie Slugen auf, midj in bem Limmer mujufefjen, in metcfyeä midj

mein 2BirtI) geftem 9Jac^t felbft geführt fyatte. 3n bem großen

faxten ©emadj ^crrfc^tc ein ^albbunfet, fo baß icfy anfangt

meinte, e3 fei nodf) fefjr früty am läge; aber meine Ufyr mar

auf neun ftefyen geblieben, unb idj überzeugte mid) balb, baß

bie grüne Dämmerung burd) Säume fyeroorgebradjt mürbe, bie

ifyr bid)te§ ©ejroeig unmittelbar gegen bie $enfter brücften.

Eben ftafyl fid) ein bünner Strahl burdj eine Deffnung unb

ftreifte bie SBanb mir gegenüber, auf meldjer fonberbare Figuren
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gemalt fdjienen, bis icfy, genauer Ijinfefyenb, bemerfte, bafc bie

bunftc lapete ftdj Don bem gelleren llntergrunbe biev unb ba

abgeloft f^atte unb in Sefcen Ijsrabljing, bie alö pljantaftifdje

SUiber groteSfer (äeftalten gelten motten.

Ueberljaupt faty e* in bem SRaum fo unmtrtfjlicfy ttrie mög*

lidj au§. 35on ber 3)ecfe mar ber ©tuef an einzelnen ©teilen

herabgefallen; man hatte e$ ntd^t für nötljig erachtet, bie toei&en

Irümmer Don ber 2>ielc entfernen, bie einft getäfelt gemefen

mar, jefct aber nadj allen SRidjtimgen auSeinanberflaffte. 2)ie

ganje ©nric^tung beftanb au§ einem großen Himmelbett, beffen

Vorhänge au$ gänjlid) Derfdjoffenem grünen SDamaft beftonben;

jroei ebenfalls mit einft grün gemefenem 2)amaft überzogenen

Sehnftüfylen, Don benen nur ber eine feine oier ©eine hatte,

mä^renb ber anbere in fo Diel fahren auf breien ^u fte^en noch

immer ni^t gelernt ju ^aben f^ien unb fidj mübe gegen bte

SBanb lehnte; aufcerbem »ar ein SBafchtifcij ba aufi n?cig an*

geftridjenem jannen^olg, melier Don bem brüber fyangenben

großen ooalen ©piegcl in reifem altert^ümlid^en 9ioeoco*

9lal)men h<W roimberlich abftadj, obgleich atlerbingS aud)

an biefem s
J$radjtftürf bie SJergolbung mittlerroeile braun ge*

morben mar.

3d) [teilte biefe ^Beobachtungen an, al§ ich meine filetber

anlegte, bie mäl;rcnb ber ©tunben, bie td) gejc^lafen, ben mün*

fchenämerthen ©rab Don Xrütfen^eit noch feineSmcgS erlangt

Ratten. Snbeffen mar bieS eine Unbequemlichkeit, mit ber ich e§

leidet nahm; aber mir ging ber Ökbanfe burch ben Sopf, mie

e£ morgen unb in 3uhmft mit meiner Xoilette merben foßte?

SBoran fich bann bie na^eltegenbe ^Betrachtung fchlofc: Unb ma$

foü nun überhaupt au8 bir merben?

2>ie SBeantmortung biefer Jrage mufcte ihre eigentümlichen

©chmierigfeiten fyaben, menigfknS fam ich nicht gerabe meit

bamit; auch meinte ich, e3 merbe oerßänbig fein, beDor ich mich

entfehiebe, maä ja überbieS'fo fefjr grofce ©le nicht tjabt —
meinet gütigen 23irthe£ 9iath einzuholen, ©onberbar! ftdj

^atte big 51t biefem läge ben Slath 2>erer, meiere bodj mof)l

DorgugSmeife berufen unb in ber Sage maren, mir mit ifjrcr
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befferen ©nftcfjt gu §ttlfe gu fommen, ftetS in bcn ffiinb ge*

fdjlagen, hatte ftetä behauptet: miffe allein, ma§ ich gu t^un

habe; unb jefct fah id) mit einer Slrt oon gläubiger 3ut>erflcht

gu einem SKamte auf, ben ich eben erft, unb ba§ unter gemifc

ntc^t Vertrauen einflöjjenben SJerhältniffen fennen gelernt Tratte,

unb beffen SRame überbieä »errufen mar meit unb breit. 33iet*

leicht lag barin gerabe für mich bie größte Ängiefjunggfraft.

2)er „SHMlbe $ehren" mar in ber 'p^antafie be3 ifrtaben gleich

hinter SRtnafbo SRinalbini unb Äarl 2ftoor gefommen, unb ich

hatte meinen greimb Arthur, ber bie abenteuerüdjften (Schichten

oon ihm gu ergäben mußte, glühenb um einen foldjen Dnfel be*

neibet. $n ben legten Qa^ren mar meniger üon ihm gefprodt)en

morben; id) ^atte ben<5teuerrath einmal— e3 mar tmSieffource*

garten — in meinet SaterS unb einiger anberer §erren ®egen*

mart „®ott banfen" hören, baß ber „tolle ©Ijrift" nun boct)

enblid) auch üernünftig gemorben fei unb bie Familie öon ber

beftänbigen 2lngft, e8 merbe einmal ein „böfeS @nbe mit il)m

nehmen", ftd) erlöft galten bürfe. Set berfelben (Gelegenheit

mar auch oon einer Iod)ter be$ „Söilben" bie SRebe gemefen;

unb bie sperren Ratten bie Äöpfe gufammengefteeft, unb ber

^uftigrath §edfepfennig hatte bie Sichfein gegueft. ©päter er*

gä^tte mir Slrtljur, feine Souftne fei einmal mit einem jungen

£>au3lefjrer baoon gelaufen, aber nid)t meit gefommen, ba ber

£>nfel ben Flüchtlingen nachgeritten fei unb fte noch »or ber

5äljre eingeholt l)dbt. UebrigenS fotlc fte feljr fdt)ön fein, unb

ba tljue eS ihm um fo mehr leib, baß ber 33ater unb ber £>nfel

ftch fo fehlest ftänben; benn baburdj fei e§ gefommen, baß er

Äonftange (ich erinnerte mid) be8 9iamen§) als Äinb einmal

unb bann nie mieber gefefyen f)abt.

2ln bieg 2llle3, unb maö ftd) fonft baran reifte, badete ich,

mä^renb id) meine einfache loilette oor bem fyaib erblinbeten

(Spiegel mit bem braungemorbenen 9Rococo*$aI)men beenbete

unb im 3fntereffe ber frönen Souftne meinet «JreunbeS bie

langfame ©ntmicfelung be£ 93ärtdjen§, ba§ feit einiger fytt

meine Oberlippe gu fcfjmücfen begann, oermünfdfjte. 3<h ergriff
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ben ©eemannSfyut, bcn tdj feit gefkrn Slbenb getragen, unb

»erlieg baS Limmer, ^erm Don 3efyren aufjufudjen.

2)odj jeigte fid^ balb, ba$ biefer felbftoerftänblidje Sßunfdlj

nidjt eben fo einfad} in'S SEBerf *u rieten mar. 2)aS 3imnter,

auS meinem idj fam, fyatte glüdflid&ermeife nur jmet Spüren

gehabt; baS, in meltfyeS idj trat, fyatte aber bereits brei, oon

benen idj aflcrbingS, menn idj nid)t mieber in mein ©djlaf*

gemad) jurucffeljren moüte, nur jmifetjen ^meten bie SBaljl fyatte.

@S fdjien, ba& icfy nidjt bie redjte getroffen; benn idj tarn auf

einen fdjjmalen (Sorribor, meldjer fein äu&erf* fpärlicfyeS Sidjt

burdj eine oerfdfjloffene unb mit einem Sorljang ©ergangene

^enßertljtir erhielt, ©ne anbere, ju ber idj mid) Ijintaftete, öff*

nete ftd) in einen ©aal oon ben ftattlidjften Dimenftonen, beffen

brei gtnfter auf einen großen parfartigen ©arten gingen. 2luS

biefem ©aal gelangte ic§ in ein großes, jmeifenftrigeS ©emad),

baS nad) bem ipofe ljerauS lag, unb auS biefem glüdtlidj mteber

in baSjenige juruef, meldjeS ftd) neben meinem Sdjlafgemacfy

befanb, unb oon »eifern idj ausgegangen war. 3dj mufjte feljr

ladfjen; aber baS ©efädjter fdjaflte fo frembartig*fjoIjl, bajjj idj

plöfclid) mieber ftill würbe. Unb eS mar fein SBunber, menn

mein ?a$en in biefen Släumen befrembenb Hang, ©ie fallen

nicfyt auS, als ob fte in teuerer $eit attju oiel löne ber Srt

oemommen Ratten, mie luftig eS and) früher in benfelben mochte

gugegangen fein. 5)enn audf) biefer Staunt mar, mie mein ©djlaf*

gemadj, fo gut mie fafyl, mit eben folgen gerfe|ten Sapeten,

$erbrbcfelnber 3>ede, murmftid)igen, fjalb jertrümmerten

betn, bie einft ein fürftlidjeS Gfcmadj gegiert fyaben mürben.

Unb fo mar eS in ben übrigen Räumen, burd) bie idf) ge*

roanbert mar, unb bie tdj jefct bebäc^tiger als baS erftc ÜÄal

burdjfdjritt. Ueberau baffelbe SBtlb ber 35ermüftung unb 93er*

öbung; überall ftumme, me^müt^ige^eugen ba!)ingefdjrounbenen

©lanjeS; fyier unb ba an ben SBänben lebensgroße 'JJortraitS,

bie gefpenftergleidj in ben bunfeln ^intergrunb, auS meinem fte

einfl fjeroorgeglängt batten, gurüdgumeidjen fdjienen; gerbrodjene

SDtarmorfamine, in meldten eine biefe ©taub- unb äfdjenbecfe

auf fyalboerbrannten ©Reiten lag; in einem 9laum ungeheuere
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Raufen fcon Sutern in alten, ehrmürbigen ©nbünben fcon

©chmeinäleber, unter meiere, ate id) mid) näherte, ein paar

Statten ^ufd)ten; in einem aabern, fonft gang leeren, eine ©ut*

tarn mit gerriffenen ©aiten unb bie Scheibe ehte3 ®a(anterie=

begenS mit breitem feibenen Sanbelier, ba£ einft blau gewefen

mar. UeberaH ©chutt unb ©taub unb ©pinngemebe, überall

oergttbte ober gerbrochene gtnfterfcheibeu, bnreh meldte bie Sögel

©froh unb Unrath hereingetragen Ratten (an einem ©tiuffrieä

Hebten fogar ein paar jefct oerlaffene ©dt)ioalbennefiter); überall

eine bumpfe, mobrige Ätmofphäre, bafc ich f)od) aufatmete, als

mich ein glüeflicher 3ufaH , nad)bem ich minbeftenä nodj ein

halbem 2>u£enb (Gemächer burdjtoanbert, auf einen mehen $lur

gelangen lieg, pon meinem eine breite Ireppe au3 ©ichenholg

mit altertümlichen ©chnifcereien nach unten führte.

SCud) biefe£ £reppenhanö, b«$ einftmatö mt feinen gemalten

Jenftern unb ben bunfeln ^anelen, bie beinahe bi§ an bic ©tucf=

beefe reichten, mit feinen Jptrfchgemeihen, alten ©emaffen unb

©tanbarten ungemein ftattlich unb üorneljm gemefen fein mufte,

bot jefct nur noch c™ traurige^ 33ilb tum 33ermüftung unb $jer=

öbung, unb langfam, gang oernntnbert unb gemiffermaßen be*

täubt öon 9ltlem, ma£ ich gefchcn unb noch f^e9 icJ? *>ie

£reppe hinab. ÜRehr al§ eine ©tufe fnarrte nnb fnaefite, mäh*
renb mein gufc fic betrat, unb als ich 8uf^^9 §anb auf ba&

breite ©elänber legte, fühlte ba$ §olg ftd) fonberbar tt>eüh an

;

aber e£ mar nur ber in 3<*hr mb ^ag aufgehäufte ©taub, gu

beffen 9icich, tote e8 fchien, auch a^c £*eppe gehörte.

3ch mußte mol)!, ba§ ich^ Stacht, als mein ffiirth felbft

mich in mein ©chlafgemach kitöe, ben 3Beg, ben ich c^cn 9C*

fommen, nicht gegangen mar. (5$ führte, mie ich fpäter erfuhr

au$ einem 9tebenfiur eine fteile £reppe btrect gu jenem bunfeln

Sorribor, ber an mein ©chlafgemadt) ftiefc. Äuf bem großen

untern §au£flur, in meinem id) jefct ftanb, mar ich a*fa no$
nicht gemefen, unb ba ich wicht erft trcrauSfichtlich oergebenS an

ein halbeö 3>ufcenb £hüren poa)en mochte, bie grofjc £au$thür

aber, ber Ireppe gegenüber, mte ich m*ty übergeugte, Derfdjloffen

mar, fc^ritt ich eincn fangen fdc/malen ©ang htnab, am beffen
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6nbe idfj eine Iljür offen ftefyen fafy, unb tarn in einen Keinen

«t>«f. 2>ie niebrigeu ©ebäube, mefofc betreiben umgaben, modjten

frfityer ju Äfidjen* unb anbcrw tyäu8licf>cn 3roerfcn gebleut ^at>
[tonten pe fämmtti^ («er wtb Hüten mit i^ren fc^ei^en*

fofen ^ewffcrfjöfjfen reib $ertrümmerten ßicgeftttyertt gar Wfig*

ltdj ja bem fallen, oermttterten ^auptgcbäubc empor, wk ein

Jgwuf*n fy*t&oerf)ungerte*: §unbe ifyrem ^mn, ber felber

nkfytö ju effen f)afc

mar juft fei» Äinb utefjr unb ntytä mtniger al8 javt

orgattifhl unb eine feutye »eute p^antafttftyr «Stimmungen,

aber icfj geftefye, baß mir jmifdjcn biefen ipäuf*rleia)en, au3 benen

bie Seele offenbar längft enifto^eu mar, ganj muuberßd} ju

SWutfye mürbe. 9te je^t mar id) aud) no<^ nidjt auf bie f(einfite

Sqwr tätigen 3)tenfd)enfebrn8 geftoßen. 2Ble baä fyier tag unb

ftanb, ein Jummelpla* für gulcn unfe Spaden, Hatten unb

ÜRänfe, mußte eS feit ^afyren gelegen unb geftonben fyaben. 3n
bem öon ber böfepben aüer $eren oerjmiberten Stoffe fonnte

e8 ntd^t anber$ anziehen, unb irf? glaube nicfyt, baß id) mtdj

übermäßig erfcfjrorfei* ljaben mürbe, menn au8 bem großen Äeffet

ber ?eute* ober ffiajd&füdje, in bie idj einen ©tief marf, bie Un*

fyotbin fclbfi mit ftrnppigen paaren ftd) erhoben unb auf einem

SJcfenfticf, an melden* e3 audj nid)t fehlte, jura meiten ©di^rn*

ftetn tn'nau&gefafyren märe.

®ie SBafcfyfüdje Ijatte einen SluSgang auf einen oon Der*

roilberte» |>ecfen umgebenen unb oon einem Ijatboerfcfjütteten

(Kraben, über ben eine oermitterte $tanfe führte, burefrf^nttte*

nen Keinen- $ta$, ber, mie man au« ben Jopffgerben unb

Äiwdjen \dt), «inft für bie $üd)enabfäüe referoirt gemefen mar.

3lber über bie ©djuttfyaufen mar @ra£ gemadjfen, unb in bem

©raben Ijufdjten ein paar mttbe Äanincfyen in iljre Södjer. ©ie

fjatten atkvbingä oon einer 3eit gehört, ba 2ßaffer in bem

graben gemefen unb in bem ©rabeu Satten gekauft, e8 foflte

aber unbenfbar lange fjer fein, unb baS ©anje mar triettetdjt

eine tl)eologif<$e ffirfinbung.

Son biejer ©ct^belftätte bnxdj bie Sfrtät in ben ©arten $u

gelangen, Ijielt nicfyt ferner. $d} ljatte ein ©eväufd) oemommen,
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bag tum einem iftenidjen herrühren mußte, unb als id) in ber

Stiftung, au3 meiner ber ©dt)alt fam, weiter ging, fal) ich einen

alten SÖtann, ber eine Äarre mit bünnen §ol$latten belub, meldje

er au3 einem Ijofjen ©tafet mit einem Seite ^erauö^ieb. $>a£

©tafet hatte offenbar früher als ©ingäunung eine« XfytxpaxttS

gebient; auf ber SQSiefe in bem ellenhohen ©rafe (agen bie £rüm*
mer Don ein paar SBitbfyütten, bie ber SBinb umgeworfen; bie

§irfc^e, meldje ftd) bort ihr fjuttcr au§ ben Staufen gejogen

unb ba£ ftolge ©emeit) ^ier gegen bie ©itter gebrüeft Ratten,

maren oermuthüch in bie Üüdje gemanbert, mfyatb fottte ba3

©ittcr nicht benfelben Sßeg gef>en?

©o meinte auch ber alte oerfyu^elte SWann, ben id) bei

biefer feltfamen Slrbeit traf. 9ll£ er auf ba3 ®ut gefommen—
e8 mar noch bei Sebjeiten beä feiigen &errn — feien merjig

©tücf SOBitb in bem ^arf gemefen; aber anno neun, als bie

granjofen auf ber^nfel gelanbet mären unb arg inbemSdjfoffe

gekauft Ratten, feien über bie §ä(fte tobtgefdjoffen morben; bie

anbern feien ausgebrochen unb nicht mieber eingefangen, jum

Ü^eil aber fpäter auf 3agben in ben benachbarten Salbungen

beS dürften $vora erlegt.

3)amit machte fid^ ber alte 2Kann ttneber an feine Arbeit;

ich öerfuchte oergebenS, ihn noch meiter in ein ©efpräd) gu jiehen.

©ein SDtittheilungSbebürfnifj festen befriebigt, nur mit 9Äühe

brachte ich n0^ hcrau$> ^er &crr Su c *ner 3a9,b gefahren

fei unb feierlich oor Slbenb jurücffommen merbe, menn er über-

haupt jurüdfomme. — Unb baS gräulein? — SBirb moljl ba

oben fein, fagte ber 2l(te, mieS mit bem ©tiet feiner Jljrt in ben

tyaxt hinein, fc^ob fidh ben Stiemen feiner Äarre über bie altert

gefrümmten ©chultern unb farrte langfam auf bem graSüber*

fponnenen 2Bege bem ©djloffe $u. ^

3ch blirfte ihm nach, bis er hinter ben Söüfchen oerfchmanb;

bann hörte ich noc*> ba$ Ouiefen feiner Äarre, unb bann mar

MeS mieber ftiö.

SautloS ftiü, gerabe mie in bem oeröbeten ©chloffe. 916er

hier h^tte bie ©tille nidt)tS peinliches; h*cr blaute bod) ber

Gimmel, an bem auch nicht baS fleinfte 9BöK<^en 31t fehen mar
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fyier festen bocfy'bieäRorgenfonne glänjenb tyxab au3 bem blauen

§immel unb matte bie (Schatten ber efyrmürbigen Säume auf

bie »eiten Sßiefen unb gitterte in ben Stegentropfen, bie nod)

Don bem ©emitter ber SRactyt in ben Süjdjen fingen. Unb bann

fdjauerte mandjmal ein ?üftd)en »orüber, unb ein paar regen*

fernere 3metge beugten ftd), unb bie langen (Shdtyalme auf ben

äBicfen nidten.

3)a3 war nmnberfcfyön. 3d) atmete Doli bie füljle, balfa*

mtfcfje Suft; mieber empfanb id) ba§ ©ntjütfen, ba§ icfy geftern

Slbenb empfunben, als bie milben ©djmäne Ijoc^ über mir bur$

ben Sieker raupten. 2Bie oft, mie oft in fpätern lagen Ijabe

tdj an jenen 9lbenb, an biefen SWorgen gebaut unb mir gejagt,

ba§ idj ba, trofc aüebem, trofc ber Iljorfyeit unb be§ Seicfytftnnä

unb be£ 'SxmimutytZ, glüeflid), unenblidj glüdlid) gemefen bin— ein furjlebigeS, Derrätljeri|dje3 ©lüd, idj meifc eä mofyl, aber

bod) ein ©lud — ein *ßarabie3, in meinem mir nidjt meilen

fönnen, au8 »eifern ba§ raufye Seben unb bie 9Zatur fetbft unS

vertreiben — unb bodj ein 'ißarabieä!

Sangfam meiter fdjlenbernb brang id) tiefer in bie grüne

SSMlbnife, benn eine SBilbttifc mar'S. $aum baß ^ier unb ba

manchmal oor mudjernbem Äraut unb milbmacf)fenbem 33ufd)*

merf ber 2Beg gii erfennen mar, ben einftmalS bie Schleppen

fdjöner 3)ameu gefireift fyaben, ober bie Süfcdjen anmutiger

Äinber an ber £anb ber SBärterin baljingetrippelt fein mochten.

2>a£ Serrain mürbe fyügelig, ber ^Jarf mar ju ©nbe, über mir

mölbten fid> bie mächtigen Äroneu uralter Sitten. Dann ging

e3 mieber fyügclab, ber 3Ba(b tfyat fid) auSeinanber, unb ic$ ftonb

am 5Ranbe eine3 mäfcig großen, runben SBeifycrS, in beffen

fdjmarjem SBaffer ftdj bie faft überall bi§ an feinen 9tanb fyeran*

brängenben 9liefenbäume ipiegetten.

gin paar (Schritte öon mir, an einer etma§ ersten ©teile

beä Uferä, an bem Sufce «ttdJ oiel^unbertjährigen 93aume§,

mar eine niebrige •äKooäbanf angebracht; auf ber 33anf lag ein

83udj unb ein ,§anb)d£)ul). 3$ blidte mid) nadfy allen Seiten

um unb laufdjte nad) aüen ©eiten; e£ blieb tobt unb fttfl, nur

bie rotten ©onnenftrafjlen jpielten burdj ba3 grüne ©egmeig,
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unb manchmal meljte ein Statt fyerab auf baS fdjmarje SBaffer

beS SBetyetS.

fonnte bet Neugier nidjt roiberftefyen; idj näherte uudj

ber ©an! unb naljm baS Sud). ©& mar ®idjettborffS: „WuS
bem ?eben eines laugenidjtS." 3fd) ^attc nod> nie etmaä »on
©dfjenborff gehört, gefdjmeige benn gelefen. Ueber ben Ittel

muffte idfj fachen; eS mar, als ob mtd^ $emanb beim Tanten
gerufen; aber id) fyatte bamalS fein befonbereS 3fntereffe für
Söüdjer; fo legte icfy eS aufgefdjlagen, mie icfj eS gefunben, roteber

Ijin unb griff nad> bem §anbjdju1j, nic§t, oljne midj oorfjer nod)

einmal umgeblicft ^u fjaben, ob ni<f>t etma bod) bieCSigent^ümerm

3euge meiner 3)reiftigfeit fein fönne.

3)enn biefer §anbfd)ul) gehörte ber frönen (£oufme 3lr*

tljurS; mem fonft foHte er gehören? 3)er Scfyfajs mar fc^r ein*

fad), wie benn audj bie £f>atfacfye, bafc eine junge Dame einen

§anbfcf)ufy auf ifyrem 9tuljepla|e fjatte liegen laffen, für ben

SSerftanb beS Serftänbigen nichts befonberS 9KerfmürbigeS ge*

fyabt ^aben mürbe. Slber mit bem Serftanb oon jungen neun*

je^njä^rigen Seuten meinet Schlages fann man nicfyt oiet 2öe*

fenS machen; menigftenS mujjj icf> benennen, ba§, als id) baS

leidste gierfid^e 3)ing fo in ber $anb f)ielt, unb ein feiner lieb*

lieber 3>uft barauS ju mir aufftteg, mein §er$ auf eine ganj

nnoerftänbige 2Bcife anfing ^u fd^lagen. Unb bodj fyatte idj

(Smilie ^ecfcpfenjtig fdjon unjäf)lige Stnfterparaben gemalt
unb fogar einmal oier SBodfyen lang ein SJanb, baS fie mir beim

Sanje gefdjenft, auf bem ^erjen getragen. 3)aS 8anb ^atte

nidjt bie Äraft gehabt, mie biefer ^aubfefutty; eS mujjte ein

3auber im Spiele fein.

3$ liefc midfj auf bie SWooSbanf gleiten unb oerfanf in

Jräumeveien, mäfyvenb idj ben §anbfdjuf> balb auf ben ®i|
neben mid) legte unb balb mieber ergriff, il)n mit immer geftei*

gerter Slufmerffamfeit ju betrauten, als märe er ber ©djlüffel

jn bem ®ef>eimnij$ meines SebenS.

So mag idj mofyl eine 93iertelftunbe lang gefeffen Ijaben,

als idj pläfclidj, $ufammenfd)recfenb, auffyordfyte. SBie Dom £)im*

mel Ijer fam ein Clingen unb ©ingen, erft leife, bann lauter,
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unb enblidj öernahm id) beutlich eine meiere Jrauenftimme unb

bie fdjtoirrenben löne einer ©uitarre. 2)ie Stimme fang eine

(Strophe, bie bev Slnfang ober ber Refrain eines Siebet fein

modjte:

2lm Xage bie 8omie,
SBofjl hat fie uua) gerne . . .

„2lm Sage bie Sonne" Hang e§ noch einmal, aber fdjon ^
gan$ au3 ber Diälje, nnb jefct fah id) auch bie Sängerin, toetöje

mir bie biefen Stämme ber Suchen bis bahnt oerborgen hatten.

Sie fam einen s$fab h«ab, ber giemlich fteil jmifc^en ben

Säumen aufmärtä führte, unb nrie fte jefct an einer ©teile, auf

n>efd)e burdf) ba§ ©lätterbadj ein ^etteä Sonnenlicht fiel, ftefyen

blieb unb ftnnenb nach oben blirftc, ^at fid^ mir ifyr ©ilb ein*

geprägt, ioof|l für immer; benn heute nach fo melen Sahren fe^e

ich fte, tote ich fte bamalS fah-

2Bie id^ bamate fah: ein reijenbe^tief brünettes SDtäbchen,

bie ba8 ttmnberoollfte ©benmafc ber ©lieber fleiner erfdjeineu

lieft, als fte in äBirftidjfeit mar, unb für beren frembarttge, id)

möchte fagen, jigeunerljafte ßrfc^einung ein p^antafttfe^cr Slngug

Don bunfelgvünem, mit golbenen Sifcen befegten Sammt bie

paffenbfk Jrac^t fdhien.

Sie trug an einem rotten SBanbe eine {(eine ©uitarre, über

beren Saiten ihre ginger glitten, nrie über fte felbft bie fonnigen

Sinter burd) bie ^fe roehenben 3roeige.

kirnte Äonftanje! Äinb ber Sonne! SßeSfyalb, menn fte

bidj fo gerne hatte, töbtete bich bie SKutter nicht mit biefem

ihrem Strahl, bafj ich «n ®ra& ^ätte graben fönnen in

biefer ÜBalbetnfamfett, fern oon ber SBelt, nach &er ^n $txh

fo h^ife öerlangte, bein aimeS, t^öric^teö iperj!

3ch ftanb, im Slnfchauen oerloren, regungslos, felbft atö fte

jefct mit einem tiefen Seufjer auS ihrem Iraum ermachte unb

ihre äugen, mährenb fte ben $fab herabfam, mich trafen. 3dj

bemerfte, bafj fte leidjt jufammenfuhr, mie 3emanb, ber einen

9Kenfdj>en ftnbet, »o er nur einen ©aumftamm oerntuthen fonnte,

aber bie Regung mar ganj momentan; bann fah id), bajj fte

mich «ntei* fo" gefenften SBimpern heroor betrachtete, unb bag

gfr. epier^agen'd «Berte. IX. 5

\
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ein nur $u fdmeü öerfdjminbenbeS ?äd)eht um ifjre Sippen fpiette ;

ben 9luöbrucf einer an Setäubung gven^enben ©emunberung in

meinem ©eftdjt mochte ein fdjöneS, ftd) iljrer ©djönfyeit bemufjteS

SKäbdjen mofyt fanm oljne ?äd)e(n anfeljen fönnen.

£)b fie ober idj juerft gefprodjen, meifc id) nidjt mefyr, äuet)

ift mir öon biefer gongen erften Unterrcbung nichts erinnerttdj,

nur ber $(ang i^rer meieren, etma§ tiefen Stimme, bie mir mie

Iiebfid)fte SOtuftf mar. 2)ann mitffen mir jufammen au§ bem
SQ5albe§grunbe heraufgeftiegen fein auf bie Uferfyöfye, nnb ber

2Binb, ber Dom Sfteere fyeraufmefyte, mu| mir bie ©epnnung
mieber gegeben fyaben, benn id) felje ba§ ftifle blaue ÜWeer im

2ßorgenfonnenfd)ein ftcf; grenzenlos Dor un8 auSbefmen, unb

ben meinen ©djaumfrreifen ^mifdjen ben Steinen be8 ©tranbeä

mofyt Imnbert %vt% unter un§, unb ein paar grofce ÜWööen, bie

ftd) fyin* unb I)erfd)mingen unb bann auf ba§ SBaffer fenfen,

mo fle mie ©terne Minfen; unb id) fel)e ba8 §aibefraut be§

Btföplateau in bem (eifen SBinbe niefen unb fyöre ein ©ettfjen

unb Staunen um bie fd)arfen Uferfanten, unb $mifd)enburd)

fyöre id) Äonftan$en§ ©timme:

SReine SÄutter ift eine Spanierin gemefen, fo fd)ön mie ber

Jag, unb mein S3ater Ijat fte entführt, afö er borten fant,

einen ??reunb 3U befugen, ben er in "parte fennen gelernt Ijarte;

ber Qreunb mar meiner SKutter ©ruber unb fyat meinen SSatcr

fcr)r geliebt, aber boefj I)at er'3 ntd)t gemoflt, ba§ fte fidfj ^ci-

rateten, benn er ift ein fhrenggläubiger Äat^olif gemefen, unb

mein Sater tyat nidf>t fatyolifdf) merben motten, fonbem über alle

Religionen nur geladrt unb gefpottet. $a ftnb fte fjeimtid) gc*

flogen, unb ber ©panier ift ifjnen nad)gefe$t unb fyit fte ein*

gefjolt mitten auf ober §aibe in ber 9?ad)t, unb ba ift e$ 51t

fdjarfen 2ßorten gefommen unb fte fyaben $u ben 2)egen ge*

griffen, unb mein 33ater l)at ben ©ruber feiner ©eliebten

erflodjen. Sie aber fjat e3 oiel fpäter erfahren, benn fte ift

olmmädjtig gemefen mä^renb be§ ÄampfeS, unb mein SSater

fyat fte glauben machen fönnen, er I)abe ftd) Don bem ©d)mager
in greunbfdjaft getrennt. 2>ann ftnb fte nad) langer 3rrfa^rt

^ier^er gefommen; aber meine äRutter I)at ftdj immerbar nad)
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«

xf)xtx fytimatf) gefefjnt nnb immer gefagt, e§ fei ifyr fo ferner

um'§ ^er^, ate ob fft einen 2Rorb auf ber ©ee(e Ijabe. ©nbttdl)

fyat fte'ä bo(fy burcf> einen 3ufafl erfahren, mie \f)t Sruber ge-

ftorben, ben fte unenbfidfy geliebt fyat, unb ift tieffinnig gemorben

unb immer untrer gegangen lag unb 9Jad)t unb §at Qfebeit,

ber iljr begegnet if!, gefragt, mo bod) ber 2öeg nadj Spanien

gefye? 3)a fyat fte mein SSatev cinfd)üef$en müffen, aber ba§ §at

fte nidjt gebulbet, fonbern ift ganj rafenb gemorben unb ijat

ftdj ba§ ?eben nehmen moflen, bi£ man fte mieber freigetaffen

unb fte mieber 3eben gefragt fyat: mo gefyt ber 2Beg nat| Spa-
nten? Unb eineS 9Korgen§ fyat fte ftd) in ben Seiner geftürjt,

Don bem mir fyevfamen, unb afe man fte fyerauSjog, ift fle tobt

gemefen. mar bamatä bret $al)re alt unb roeifc ntc^t mefjr,

mie fte auSgefeljen ^at, aber bie Seute fagen, fte fei nod) fc^öner

gemefen a(3 idj.

3fc^ meinte, ba§ fei nidjt mögttd), unb fyatte ba§, mei( idj

mäfyrenb beffen an bie arme JJrau backte, bie ftd) in bem bunften

SBaffer be$ 2Beif>er§ ertränfte, fo ernftl)aft gejagt, ba{$ ®on*

ftanje mieber fädelte unb fagte: id) fei gemig ber befte 3ftenfd)

üon ber SEBett unb mir fönne man $Wc3 Jagen, ma§ einem fo

burdj ben Äopf gel)e unb über bie 3unge tattfe; ba§ fei gar

lieb. 2>afür foße id> aucf> immer bei ifjr bleiben unb il)r treuer

®eorg fein unb afle 3)rad)en- ber 2Be(t für fte tobt fragen.

£)b id) ba§ motte? — 3df) fagte, ba§ motte id) ganj gemig.

SBtebcr fpiefte ein Säbeln um ifjre rotten Sippen:

©te feljen ganj banadfy <nt§! 3lber mie fommen ©ie eigent*

ttdj ju unS, unb maä mifl ber Sater mit #§nen? @r I)at mir

©ie fjeute morgen, als er megfuljr, fo auf bie ©eete gebunben;

er pflegt gerabe nid)t fefyr $xtl\d) um ba§ SBofyl anberer

2ftenfd)en beforgt ju fein; ©ie müffen fjodj in feiner ©unft

ftetjen. Unb mie fommt e£, bafc ©ie einen ©cfyifferlitt tragen

unb noefy baju einen redjt Ijäpcfyen? 3d) benfe, ©ie fagten,

©te fämen oon ber ©djufe? Unb giebt e§ benn fo grofce

©djitfer? 3)a§ l)abe idf) gar nidf)t gemußt. Sßie att ftnb ©ie

etgentfidj?

©o plauberte ba3 Sftäbdjen, ober eigenttid) mar e§ fein

5*
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^(auberiv benn ftc blieb immer ernfifyaft babct
f

uttb e§ mar
mir oft, al8 ob fie, mährenb fte fprach, an» etmaS gang Rubere»

benfe, menigftenä richteten ftch ihre bunfeIn klugen nur fetten

unb bann immer mit einem ©lief auf mid), als märe ich fein

lebenbiger Sföenjch, fonbern ein 93itb, unb oft fragte fte eine

jmeite §rage, ohne eine SIntmort auf bie erfte abjumarten.

2Kir mar ba$ gerabe recht; id) fonntc fo menigftenS beit

Wluii} gemimten, fie mieber unb mieber angufe^en unb enblidj

faum noch ein $luge oon il)r ju oermenben. Sie merben nod)

ba hinabftürgen, fagte fte, inbem fte mir, als mir am 9tanbe

be§ fteilen UferS Eingingen, leife mit bem ginger ben (Einbogen

berührte. — 6§ fcheint, Sie ftnb nicht fchminbclig.

Stein, fagte ich-

Soffen Sie un§ ba hinaufgehen, fagte fte.

beinahe auf ber §£% be$ immer noch anfkigenben 9Jor*

gebirgeS lagen, oon Suf^merf umgeben, bie SRuinen einer Surg.

9iur ein gemattiger, mit @pheu fQf* fltojß^ überwucherter

rttnber Jhurm Vttc ben Stürmen ber $t\t unb be§ 9)?eere§

getrogt. 6§ maren bie§ bie Sluinen ber 3^h^nburg, auf bie

geftern Arthur, alä mir auf bem £)ampffchiff baran Darüber»

fuhren, gebeutet; c3 mar berfclbe Xfyuxm, bei bem ich Smifi«

$ecfepfennig ju feinen ©unften abfehmören foßte. $ch hattc

mich beffen geftern gemeigert; ma§ mar mir heute ©milie £ecfe*

Pfennig?

2)a§ fchöne SDiäbchen ^atte ftch auf einen mooäbemachfenen

Stein gefefct unb flaute unoermanbt in bie gerne; ich ftan^

bicht bei ihr, an ben alten %fyuxm gelehnt, unb flaute unüer*

mahbt in ihr Slngeftcht.

2>a£ 2ine§ hat cinft und gehört, fagte fte, inbem fte fang*

fam mit ber £anb bie £inie be3 §origonte3 nachzeichnete; unb

bieg blieb Don ber gangen §errlichfeit.

Sie hatte ftch erhoben unb begann einen Jamalen

^ßfab, ber ftch ^ut(^ ^en ©infter unb ba§ ^aibefraut Don ber

§öhe nach ^en SBälbem gog, ^inat? gu fteigen. ftch folgte ihr.

2Bir famen in ben Suchenmatb unb mieber gu bem SSBeiher

gurücf, mo ihre ©uttarre unb baS Such noch auf ber 5Rafenbanf
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tagen. mar fefyr ftolj, als fic tau bctbcö ju tragen gab

unb babet fagte, baß fie bie ®uitarre nodj 9Jiemanb anoertraut

f>abe; btefelbe ftamme öon ifyrer 9Jiutter; nun aber fotte idfj

biefen ifjren größten ©d)afc beftänbtg tragen unb fte motte midj

fpieten unb fingen lehren, menn icfy bei iljnen bliebe, ober mürbe

id) nidjt bei iljnen bleiben?

fagte, id) müßte e8 nidjt, idj tyoffte e3, unb ber ©ebanfe,

jcfet mieber fort gu gefjen, fiel mir ferner auf bie Seele.

SQBtr maren bei bem ©djloffe angelangt.

©eben ©ie mir bie (Suitarre, fagte fie; ba£ 93ud^ fönnen

©ie begatten; id) fenne e3 auSmenbig. §aben ©ie benn fdjon

gefrüfjftücft? SRein? ©ie «ermfter, ©ie armer ®eorg; ba ijt

e£ gut, baß unS fein 2)rad)e begegnet ifl ©ie müffen ftd) ja

faum auf ben Stiften galten fönnen.

©ne ©eitent|ür, bie id) früher nidjt bemerft Ijatte, führte

in ben oon Sater unb Softer bemofynten Sfyeil be8 (£rbgefd)offe3.

ifonftanje rief eine alte Wienerin, ber fie auftrug, mir ein %xü1)*

ftücf gu bereiten, mäfyrenb fte fctbft fiel) auf i^r 3™™* begab,

nacfybem fte mir mit jenem fdfymermtitljigen, fd^nett Dermin-
benben ?äd)eln — ba§ idj nun fdjon öfter auf iljren frönen

Dollen Sippen gefe^en ^atte — bie §anb gereift.



3)a3 grüljftticf, meldjcä mir bie ^ägüd^e, fdjmetgfame Sitte,

meldte DOtt Äonftanjen „tyafytw" genannt morben mar, nad)

einer falben ©tunbe auftrug, fyätte mofjl in fürjerer 3eit Ijer*

gefteüt »erben fönnen, benn e§ beftanb nur auä ©c^margbrob,

ÜButter unb $äfe unb einer Jtafdje Sognac. 2)er Sognac mar

üortrefflid) , baä Uebrige lieg öiet ju ttjünfe^en, baä Sörob mar

fauer unb jfeüenmeife fdfyimmeüg, bie Sutter ranzig unb ber

Ääfe fyart mie ein Stein, aber ma£ fragt ein junger 2Kenfdj üon

neun^elm ^afjren banad), ber feit gmötf ©tunben ntdjtS gegeffen

unb getvunfeu fyat, unb beffen tfyöridjteS §er$ üon einer erften

£eibenjrfjaft gittert! So meinte id) benn nie ein IjerrlidjereS

$Diab( gehalten gu fyaben unb banfte ber untie&euämürbigen

Sitten befteng für ifyre ©emüfyungen. „^ßafyten" fd)ien nidjt 31t

miffen, maä fie auä mir machen fofle; fte blitfte midj ein paar

ÜRat mit einem mürrifd) forfdjenben SBücf mm ber Seite an

unb begnügte fidj, auf bie fragen, bie idj an fie richtete, mit

einigen brummenben bauten ju antworten, bie id) nehmen fonnte,

mie id) roottte.

3)a§ Limmer, m *>em iü} m^ befanb — e3 mar baffetöe,

in metcfyeB id) geftern bei ber SInhtuft oon iperm Don Qäfttn

*uerft geführt mar — burfte man im Sergteidj mit ben üer*

laffenen ^Räumen be§ obern Stocfeä mofmlid) nennen, menn ber

Seppid) unter bem 2tfdj and) mefyrfad) jerfefct mar, bie ge*

' fdmifcten @id)enftü^(e 511m JljeU nidjt mefyr feft auf ifjren Seinen

ftanben unb ein grofcei a(tertljümlid)e3 Süffet in ber Gcfe ent=

fdjieben beffere Üage gefefyen I)atte. 3)ie Senfter gingen auf ben

£of, auf metdfjen ic§ jefct, nacfjbem idj meine SEKa^ljeit beenbet,
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gum erften ÜRale einen Slicf marf. Der £of mar fefjr weit,

bie ©djeunen unb ©täfle, bie ifjn einfdjloffen, oon ben größteu

Dtmenfionen, mie fte nur auf ben bebeutenbften ©ütern gu pnben

finb; um fo auffaflenbev mar bie ©ttfle, bie fyier fjerrfdjte.

Witten in bem SRaume ftanb ein fteinerneS SaubenljauS, aber

fein ^(üget fdjmtrrte burdj bie Suft; e£ fjärte benn ber einer

eilig üorüberfdjie&enben ©cr/malbe fein muffen. Da mar ein

(Sntenteid) ofyne @nten, eine Düngerftätte, auf melier, fo Diel

iä) feljen tonnte, audj nid^t ein £ufyn fd)arrte, nur ein s
J$fau fafj

auf bem gerbrod)enen ©tatet; unb aud) fonft mar ber §of mie

auSgeftorben. Da mar fein regeS treiben gefdjäftiger 2ftenfdjen,

fein »rüden oon Äü^en, fein äBie^ern Don ^ferben; 9We3 tobt

unb ftifl, nur ber *ßfau auf bem ©tafet lieg manchmal fein mi§-

tönenbeS ©ei'djrei erfcfyaHen unb in ben 3meigen ber alten Sinben,

bie oor bem £aufe ftanben, lärmten bie ©pafcen.

Da Äonjknge mid) big auf meitereS entlaffen gu fyaben

fdjien unb „^afjlen" auf meine ftrage uadj bem 2Rittageffen

geantmortet- Ijatte, ob id) nun aud) nodj gu SRittag effen mofle?

fo buifte id) annehmen, ba§ id) auf ©tunbtn mir felbft über*

laffen fein merbe. 3d) trat auf ben $of fjinauS unb fal) nun,

bafj ber £l)eil be§ ©djloffeä, au£ bem idj fam, ein bem ^aupt-

gebäube in gleicher Sinie angebautes 9!ebenf>au3 mar, meldjeS

früher als 2BtrtI)|\i)aftermoI)mmg gebient haben mod)te. In
bem ©d)loffe maren in bem untern ©toefmevf bie Säben ge^

fd)loffen unb mit breiten eifernen Seiften Dermalst — ein

Umftanb, ber gerabe nid)t bagu beitrug, bem alten Sau ein

freunblid)ereS Slnfe^en gu geben. Dafc bie 3Bof>nung beS 2Birtl> 5

fc^afterö fd)on lange überflüffig gemorben fei, bemieS ber $of

gur ©enüge. %n ber Dl)at gab eS l)ier nid)tS me^r gu mirtl)*

fd)aften. Die ©ebäube, meiere oon meitem nod) ein erträg-

licheres 9lu8fcl)en gehabt Ratten, ermiefen fidf}, fobalb man näfycr

trat, als baufällige SRuinen. Die ©trofybädjer maren eingefunfen

unb mit bitfem SftooS ,bemad)fen; ber ^ßufc überall herunter-

. geregnet, baS ?el)mfad)merf fd^ab^aft, gum £f)eit herausgefallen,

bie £l)ore hingen fd)ief in ben oevrofteten Slngeln, fehlten aud)

mofyl ganglid). @in s
JJferbefta£l, in ben id) fyineinblidfte, mar
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urfprünglidj moljl für öUr^ig 'rßfcrbc gebaut morben, jefct ftanbcit

tn einer ßrfe oier alte abgetriebene Xln'ere, bie, al§ idb midj

fefyen liefe, Ijungerig miefyerten. id) mieber auf ben §of trat,

fdjmanfte ein fdjlecfyt gelabene§, üon üier anbern abgetriebenen

*ßferben gejogeneS ^uber $orn über ba3 Ijolperige ^ßffaftcr unb

üerfdjmanb in beut meitgäljnenben bunfetn 2^or einer ber rie-

figen ©Rennen mic ein ©arg in einem ©rabgemöfbc.

fdjlenberte meiter unb fam in bie gelber, oorüber an

ein paar Derfaflenen Äatfyen, mo fyalbnacfte Äinbcr im ©anbe

fpielten unb ein paar eljer mie Sßanbiten al§ lagelöfyner au§*

feljenbe Äerfe lungerten unb midj mit I)a(b freien, Ijalb freuen

SBIicfcn öermunbert anftierten. 5)ie ©onne fdjien Ijeti genug,

aber fte fafy menig, ma§ ifyr fyätte ^reube madjen fönnen: müfteS

£anb, baS fu'er unb ba &on ©treifen burdfjfcfynitten mürbe, mo
jmifdjen bünn aufgegangenem ipafer SBälber üon btauen Spanen

itnb rotfyem SRoIjn im SBinbe nidften, etmaS oerbrannter Sßeijen,

ein paar 2Rorgen, mo ber 9loggen — fpät genug für bie ^afyreS*

jctt — nod) in müften §ocfen ftanb unb eben ein jmeite§ eJuber

Don ein paar ?euten gelaben mürbe, bie baffelbe banbitenmäfeige

ÄuSfefyen Ratten, mie bie Äerle oor ben Satfyen, unb mid) mit

benfelben öermunbert* freuen Äugen anftarrten, ofyne meinen

©rufe ^u ermibern. %n einiger 3*me blicften burd) Säume unb

SJufdjmerf bie $äd)er eines anbern ©efyöfteS, 3U meinem mofyt

bie beffer euftioirten Äecfer, bei mefdjen idj jefct angelangt mar,

gehörten. 9lod() meiter recf)t§ erfyob ftd) über einem gröfeern

Eomptey Don Käufern ber faljle, meifee Ifyurm einer $irdje.

äber id) modfjte meine @?pebition ntdjt meiter auSbefnten; e§

30g mid) nadj bem 9?art jurürf, ben \d) auf einem Ummege —
idj modte baä ©djtofe unb bie mttrrifdje ,/ißaljlen" oermeiben —
Don einer anbern ©eite erreichte.

$d) fjatte gehofft, fn'er $onftanje mieber ju begegnen, aber

tergeben§ lungerte id) moljl über eine ©tunbe jmifc^en ben

$üfcf>en unter ben ©äumen fyerum unb fpäfjte auS ber 3=erne

nacfy bem ©djfofe, bis id) nadfjgerabe jeben jerbrodjenen 3iegel

auf bem £>acf}e unb jebe ber nidjt menigen ©teilen fannte, mo

ber Segen fo Dieler ^afyre ben fialf fyerabgefdjfagen unb ba$
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SWauevmerf bloßgelegt hatte. 9tfemanb tiefe fidj fehen, fein ®e*

räufdj tiefe pdf) öernehmen, SttteS tobt utib ftifl, mährenb auf

ben erbtinbeten genfterfcheiben bie 9?achmittag8fonne gtifcerte

ober bie ©Ratten ber meifeen SBotfen tangfam barüber hinjogen.

$a§ §erj mürbe mir jdfjmer in ber ©ruft inmitten biefer

fonnigen troftfofen Debe. 3cf> füllte förmlich, mte ftch bie ©title,

einem unfidjtbaren 3awbernefce g(eidf), immer bitter um mich

legte, bafe ich mich ntdr)t ju regen, faum noch ju ahnten magte.

(Statt be8 forgtofen UebermutheS, ber fonft bie ©runbfrimmung

metner ©eete mar, bemächtigte ftch meiner eine tiefe Sraurigfeit.

2Bte fam ich fytxtyx? 2Ba8 fottte ich ^ier? SBaS moflte ich

hier, too ftch $ftiemanb um mich fümmerte? 2Bar nid)t $llle§,

ma8 ich feit geftern Stbenb ertebt, ein nnmberlidjer Iraum? unb

^atte ich titd^t baS fd)öne SRäbchen mit ihren bunfetn Stugen

unb ihrem fonberbaren Sädjetn auch nur geträumt?

ergriff mid) orbentlidf) mie ^eimmeh- 3fdj fah im ®eift

bie ©tabt mit ben engen minfetigen ©äffen gmif<hen ben emft*

haften ®iebetf)äufem; ich fah mein Keines Limmer, in mel<he8

ich unt ^efc 3e^ aug ^er ©d)ul* jurücfgefommen fein mürbe,

bie teibigen Sucher auf ben Sifdj $u merfen unb bann $u meinem

3reunb Strtfjur ju ftürmen, ber gemife eine föuberpartte in bem

§afen arrangirt ^atte. 3$ fah meinen Sater an bem gfenfter

feinet SBureatt in bem ©teueramtSgebäube ftfcen unb brüefte

mid) bicht an ber Sßanb oorbei, nicht oon ihm bemerft yu merben.

2Bie mochte ber SJater mein SBegtaufen aufgenommen haben?

§atte er ftch geängftigt? ®emife hatte er% benn er tiebte mich,

trofcbem irir fo f^te^t mit etnanber ftanben! 2Ba8 mürbe er

thun, menn er erführe — unb erfahren mufete er'3 boch ein*

mat — bafe ich bti ^em föitben Behren f«? SBürbe er mich

hier taffen? SBürbe er verlangen, bafe ich gwrflcffchrc? Siel*

leidet fetbft fommen, mich ju holen?

3d) btiefte mich fäcu umt ^ mir Wcf
er ®*banfe fam. @3

märe abfdjeutich, jurücf ju muffen in bie bumpftge ©chute, mich

mieber Dom ^rofeffor ?eberer autelten taffen ju müffen, mie

einen Keinen Suben; oo« h*er f
ort h lx ntüffen; 3*äutein oon

Behren — Äonftanje — nicht mieber fehen ju fotten! SRein
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imb abcrma^ nein! SRein SJatcr Ijatte midj au$ beut £>aufe

gejagt; er mochte bic folgen tragen. Sieber, als gu ifym gurürf,

moöte id) 93anbit unb ©djmuggier —
3^ n?ct§ nicfjt, mie ba£ teuere SGBort auf meine Sippen

gefommen mar, aber id) erinnere midj, unb fjabe fpäter oft

baran benfen muffen, — bafj, als id) e£ fo, ofyne irgtnb eine

fefte $orftetlung bamit gu oerbinben, gang nur al8 l?eroifd)e

P^rafe, oor mtdj fyinmurmelte, idj midfy plöfclid) ummanbte,

a(S fyabe e§ ^emanb gang laut in meiner unmittelbaren 9?äfye

gejagt, unb in bemfelben Momente [teilten ftd) meine (Srlebnijfe

ber vergangenen Wadjt unb ma£ id) eben nodj gefehlt unb beob*

achtet, in einen beftimmien 3«fammen^ang — gerabe fo, mie

menn man burd) ein gentroljr ftefyt, Gimmel unb 6rbe trüb

burdfjeinanber fdjmanfen unb plöfclidj, fobalb mir ben richtigen

^unft erreicht, ein bi$ in alle ©ingel^eiten IjetleS ©ilb bor unS

ftefyt. 2Bie fjatte id) fo blinb, fo gebanfenloä fein fönnen! &err

üon 3efjren brüben bei ^innom, ba§ munberlidje 2$erfyältmf$,

ba3 gmifdfyen bem ©beimann unb bem Scfymieb offenbar ob*

mattete, bie SBarnungen ßfjriftelS, ba3 SSeneljmen ^ßinnomö mir

gegenüber, bie näcfytlidfye Safjrt im milbeften ©emitterfturm!

Unb baju bieS oermafyrlofte £au§, biefer ruinenljafte $of, biefe

öeröbeten gelber, biefer oermilberte 'Sßarf! 5)ie einfame Sage

be3 &ofe§ auf bem meit in ba§ 2Ä*er ftdj ftreefenben Vorgebirge!

Sßujjte idj bod) au§ ungefügen Unterhaltungen meinet SJaterS

mit feinen Soflegen Dom ©teueramt, mie eifrig ber ©djmuggel

auf unfern ©emäffern hinüber unb herüber getrieben mürbe,

meld) ein fdjmungljafteS ©efd)äft eS mar, unb mie met (Sincr

babei oerbienen fönne, ber fid> barauf eingerid) tet fyätte, gele*

gentlid) fein Seben gu riSfiren! ©emifc! gemifc! — eS mar for

e£ mufcte fo fein!

3)u bift oerrüdt, fagte idj gu mir, als id) gu biefer ©djtuj^

folgerung gefommen; — ooüftänbig oerrüdft! @in ©belmamt

mie £>err oon 3efyrcn! 3)aS ift für baS gemeine 33olf! Ver-

alte 'JJinnom! ja, baS märe möglich, aber ein §err oon 3ef;ren!— pfui!

3d) öerfudjte mit aller Äraft einen 2lrgmofyn gu öerbannen.

Digitized by Google



75

ber mir in bcr Zfyat gan$ unerträglich mar; unb eä geigte ftd)

!)ier einmal mieber, baß mir Me, fo frei mir un§ bünfen, unb

fo toeit mir un£ mefleidjt innerlich befreit Ijaben, bod) immer in

unferen Gmpfinbungen, menn ntdjt in unferen ©ebanfen, mit oft

immerfüdjen, be§t)a(b aber nidjt meniger feften S3anben an bie

ginbriiefe unferer Sinbljeit unb erften Sugenb gefnüpft ftnb.

2Bäre mein Skter ein ftönig unb icfy fein Äronprinj gemefen,

mürbe id) öermutpdj in ber ^ßerfon eine3 $Reoo(utionär£ bie

SSerförperung be§ SBöfen gefeljen fjaben; ober in ber eineä meg*

gelaufenen ©ftaocn, märe id) zufällig oon einem Plantagen*

beftfcer abgeftammt, — fo aber, ba idj einen pebantifd) red)t*

liefen ©teueroffteianten 311m Sater fjatte, haftete nad) meinen

Segriffen an bem ©emerbe eineö ©djmuggterS ber abfe^eutid^fte

9ÄafeI. 3ug(eidfj a&er— m^ wirb 9?iemanb oermunberüdj

finbett, ber über bie fonberbare £)oppe(ftettung be$ leufefe in

ber djrift(id)en üRtytfyofogie ernftfidjer nadjgebadjt §at — mar

biefe§ bunHe §öüentfyor, um metdjeä bie s^antafie beä Knaben

fo oft in fcfyeuer gtvne fyerumgejdjüdjen mar, oon einem bämo*

nifcfyen 3fl«6er ummittert. Unb mie fyätte ba£ anberS fein fönnen,

menn id) Don ben (Entbehrungen fjörte, meldje bie unheimlichen

SDJenfd^en oft mit foldjer ©tanbfyaftigfett erbulbeten, oon ber

©Rauheit, mit ber fie bie größte 2Bad)famfeit ber Beamten $u

tauften mußten, oon ber Äüfynljeit, mit ber fie nid^t feiten ber

äugenjdjeinlicfyften ©efaljr bie ©tun boten! £)aoon ^ätte Jöcr

Änabe nichts erfahren müffen, unb bod? maren bergteidjen ©e*

fd^ten nur ju üicte in unferer ©tabt befannt, unb, ma£ ba3

©tpmmfte mar, id} ^atte bic beften, fdjauerfidjften au8 bem

SKunbe be§ eigenen 23ater£ gehört, immer mit einem 3«fa&
tiefffcer ftttttdjer Sntrüftung natürlich, aber bte§ ©egengift mar

ftdjerüd) nid)t im ©lanbe gemefeu, ba§ ©ift gan^Iid) gu para*

tyflren. Ratten bod) einmal Slrtfjur unb id) oor einem ©d)ul*

e^amen, bei bem mir \i)kd)t ^u befteljen fi^er fein fonnten, bie

grage, ob mir, faü3 mir burd)fie(en, ©djmuggler merben moflten,

in tagetange, ernfte Skratljung gebogen, unb uns mit biefer SSor*

fteöung gegenfeittg bange gemalt! 2>a§ mar oier 3al)ie her,

aber, menn mittlermeUe auch ber Ueberfc^mang ber fnabenfyaften
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©efüljte auf ein öerftänbigereS 3»a§ gurtitfgefüljrt mar — ber

©ebanfe, in bic Jpänbe eineS ©djmugglerS gefallen gu fein,

Ijatte audj nod) in biefem äugenblitfe 9Wad)t genug über mid),

um mein §erg Ijeftig fdjlagen gu machen.

3)u bift toll, bu bijt oerrüdt! ein fold)er 9Wann, e§ ifit nidjt

möglidj! mieberfyolte icfy immer mieber, mäfyrenb id), ba id) feinen

anbern fannte, benfelben 9Beg, meldjen id) Ijeute äftorgen ge*

gangen mar, burd) ben ^arf in ben Sßalb bafyineilte, bis id)

mieber oor ber SWooSbanf an bem SBeifjer fknb.

2)a8 fttöc SBaffer btidfte fd)märg(id) gu mir empor. 3d)

badjte ber ungtücftid^en Srau, bic ftdfj ba ertränft, mei( fie ben

2Beg nadb ©panien nid)t ftnben fonnte, unb mie e8 bodj fo

fonberbar unb gemiffermafcen unfyeimlid) fei, bajj bic Softer

ber Unglttdlidjen fid) gerabe biefen Ott gum 9?ul)eptafc au§*

erforen. §mter ber SRooSbanf Tag ber gmeite $anbfdjul) —
mir Ratten fyeute 5Diorgen oergeblidj banadj gefuc|t. 3$ Wßte

iljn mieberfjolt mit monnigem ©Räuber unb fkefte iljn gu mir.

3)ann oerfiejj id) fdjnell ben ^lafc unb ging fyinauf auf bie Ufer*

fyöfye, an ben Sluinen vorbei bi$ an bie äufcerfte ©pifce, meldte

gugleid) bie fyöd)fte £öl)e be§ Vorgebirges mar. $6) trat an

ben SJanb unb flaute lange l)inab. 3)er SEBinb l)atte ftd) leb*

fyaft aufgemalt; ber ©djaümftreifen gmifdjen ben großen ©teinen

unb ga^llofen Riefeln be§ SSorftraubcS mar breiter gemorben,

manchmal bltnfte auf ber blauen SBeite ber mei§e fiamm einer

ftd) überfd)lagenben SBefle. 5Rad) ©ttbmeft lag ba§ JefHanb;

id) Ijätte bie Stürme meiner 93aterftabt fefyen muffen, menn nid)t

eine Uferte, bie jefct im -Kad)mittag3fonnenfdfyein ftofjlbfou

au3 bem SWeere aufflieg, ftd) bagmifcfyen gehoben l)ätte. Unb

ba§ blieb oon ber gangen §errfi<f>feit! fagte id) mit Äonftange'3

SBorten, al§ mein 83lid, inbem id) mid) ummanbte, auf bie

©urgruinen fiel.

3d) ging unb legte midf) mitten gmifdjen bie Srümmer in

ba8 fd)meflenbe SKooS. Äein ^lafc, ber geeigneter gum träumen

gemefen märe! §immel, fo oiel man moflte, unb über ben SRanb

beS Uferplateau meg ein mäd)tige§ ©ttidf be§ 2Beere8, unb ber

nirfenbe ©infter ring§ um midj l)cr! $lm Gimmel bie meinen
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2Bolfen, auf bcm SDieere ein blinfenbe§ ©egel, in bem (Stuftet

ber flüfternbe SBinb! ©o müfcig ju liegen unb $u träumen!

träumen oon füger Siebe, bie bem 2Rügiggang fyolb ift, ben

^olbefienlraum! poUÄampf natürlich unb&efafyren mancherlei,

tt)ie e§ fidj für ba3 $er$ eineä SReungetynjährigen fdjicft! 3a,

bei ©ott! fo foüte e§ fein! 3d) sollte if;r Detter merben! auf

meinen Firmen tooflte id) fie tragen au£ biefem oeröbeten©djloffe,

ba§ ber^olben, ©djöneu ja ba§ traurigjte©efängnif$ fein mufcte;

erretten motlte id) fie öon biefem fdjrecflidjen Sater, unb biefe

Irtimmer mujjte idj mieber auflisten ^u bem Ijerrlidjfkn *ßalaft,

um, roenn ber ©au öottenbet unb bie ragenben Rinnen imSlbenb«

rotfy leuchteten, fte In'neingufüfyren unb bemütfyig oor ifyr nteber*

htieenb alfo $u fpredjen: 3)ie§ ift ÜDetn, nun lebe glücflidj! mid)

fieljft S)u nimmer toieber!

©o, toäljrenb bie ©oune ftd) gum iporijont neigte unb bie

»eigen SBolfen be$ SRittagS mit abenblicfyem Purpur malte,

roanberten meine ©ebanfen. 2Ba§ foöten fie fonft? 2Ba3 fann

ein junger SDtenfcf), ber auä ber ©djule gelaufen ift unb feineu

3^a(er in ber Za\d)t unb einen geborgten $ut auf bem Äopfe

unb faum Ijat, too er fein ffraupt Einlege — mag fann er an*

ber£ tfyun, als ©djlöffer in bie 8uft bauen?
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$13 ich burch eine Heine Pforte in ber <ßarfmauer auf ben

§of trat, mürben bort eben bie
s
}>ferbe oon einem (eisten SBagen

abgefdn'rrt. 9teben bem SBagen ftanb ein 9ftann im ^agbeofrüm,

bie glinte über bie ©d)utter gelängt; e§ mar &err von 3*hYen -

hatte mir, ich mei§ nid)t meldte bip(omatifcr)c Gattung

ausgebaut, bie id) meinem SSSirtr) gegenüber jur ©djau tragen

moflte; aber ba id) mein ?eben lang ein fdjfedjter ©djaufpieler

gemefen bin unb überbieS fo menig $t\t gehabt hatte, mir bie

neue Stolle eingufhtbiren, brachte mich ba3 freunblic^e ?äd)e(n

unb ber ^erjüc^e ipänbebrucf , mit bem midi> $err öon 3*hven

empfing, ohne meitereS au§ bem £ert. 91u^ id) fädelte; id) er*

miberte ben ^änbebruef mit einer Sebljaftigfeit, als I)ätte id)

ben ganzen Jag nur auf ben SRoment gedarrt, meinen ftreunb

unb ©efchüfccr mieber ju fe^en; ich mar mit einem Sffiorte ganj

in ber ©emalt be3 3au&CY3, *>er fettfamc SKann Dom erften

Augenblicke an auf mein junges, unerfahrene^ §erj aufytüht

hatte.

^Ibcr auch ber SSerfianb eineä 9?erf(änbigern hätte fid; mo^f

oon btefer beganbernben fieben§mürbigfeit fangen (äffen. Schon
ba§ Sleußere be§ 9J?anne§ l)attt für mich etma§ 93eftricfenbe3,

unb mie er jefct, Iacf)enb unb fcher^enb, ben ^citerften S(u§brurf

auf bem üon ber Sonne eines 3agbtage£ orbentlich verjüngten

©eficht, baftanb unb, fid) ba8 runbe Hütchen abnehmenb, mit

ber §anb ba§ meichtoefige, hier unb ba bereite ergrauenbe £aar
au§ ber feinen ©tirn unb bann mieber ben vollen braunen ©art

ftrich, glaubte ich ™c c^nc,t fdjönern ÜKann gefehen $u haben.

3ch ftanb heute SDtorgen vor %tytm fd^cr^te er ; aber
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Sic fd)tiefen fo fejt, idj hatte nid^t ben 2Äuth, Sic ju werfen,

fjrreilidj, trenn id) gemußt hätte, baj$ ©ie mit ber Flinte fo gut

umgugehen »erftc^cn, roie mit bem Stuber ober ber ©egelleine— unb ba$ fyäitt id>, ohne ©alomo ^ f««, miffert fönnen,

benn gifdjefangen unb Sogetfteüen wnb nod) einiget Rubere,

baä gehört gufammen, »ie hinter bem Ofen fifcen unb fdjlafen.

Stber ba8 läfct fid) nachholen; toir ha&cn, ©oft fei 3)anf, für

mehr al$ einen Sag ju fchiefcen. Unb nun fommen ©ie herein

unb plaubern ©ie mit mir, toä^renb man un8 ba8 ?Ibenbbrot

juredjt macht.

2)a3 SBohnjimmer be§ iperrn oon Behren lag in ber fronte

beä §aufe£ fynttx bem ©peifegimmer; neben bem Söo^ngimmer

mar fein ©djfafgemadj.

@r gog fid) bort um unb fprac^ mit mir burdj bie offene

2*>ür, toährenb er mit ben 9Baf4f4fiffe(n «apperte, fo baß id>

SWü^e hatte gu l)ören, ma§ er fprad). 3lber ich oerftanb fo üiet,

ba§ er nod) i)tuU 9ßorgen an feinen ©ruber, ben ©teuerrath,

getrieben fyabt, er möge meinen SSater oon meinem augenblicf*

liefen 3lufentr)alt benachrichtigen. SKein Sater merbe genri§

unter ben obtoattenben 93err)ältniffen bamit einöerftanben fein,

bafj id), big meine Angelegenheit georbnet, in bem §aufe etneS

OreunbcS $uflucht gefunben. $n folgern ftaüt erfpare eine

momentane Trennung oft eine für immer. Unb menn and), nun

bann — r)icr tauchte ber Äopf be§ ©predjenben in ba§ 9Bafch s

maffer — unb übrigens möge ich lieber gegen 9hemanb er*

mä^nen, n?o er unb ich un3 getroffen. 2Bir fönnten unS ja

geftern Äbenb auf ber 3töhv* begegnet fein, als ich im 93egriff

geflanben, mich nach ber 3nfel überfegen gu laffen. SBc^^alb

folle ein junger SBtenfch, ben ber S3ater au3 bem ipaufe getrieben,

nicht laufen fo meit ber §immel blau ift, unb untermegS einen

iperrn finben, ber einen $lafc auf feinem Sßagen frei Ijat unb

ben jungen 2Kenfd>en fragt, ob er nid)t mit ihm fahren mofle?

2>a£ fei ja 2lfle§ fo einfach unb natürlich- Unb fo ^abe er audj

heute SKorgen an feinen SSruber gef^rieben. 5)em alten Pinnow

habe er noch geftern Slbenb fflefd^eib gefagt. Unb übrigens

gehe ba3 2Bo unb äöte ja eigentlich deinen ettt>a§ an — |>err
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Don &t$xtn fpradf) in feinen Äleiberfdjranf hinein, unb id) Der*

ftanb nur ba§ SGBort: „Ungelegensten".

SUtir mar eine grofce Saft Dom bergen genommen. 3)er

£raum beä 9Korgen§, an ben td) ben gangen Sag mc§t gebadjt,

mar mir mit ber Slbenbbämmerung mieber in bie ©rinnerung

gefommen. ^um erffcn 2Äal ^atte midj ber ©ebanfe erfdjrecft,

mein SSater fönne glauben, idj ljabe mir ein 2eibe8 getfyan; aber

nur für einen SÄugenblicf; bie $ugenb §ält e§ für fo unmaljr*

fdjeinlid), ba{$ Slnbere bie ®inge ernfter nehmen als fte felbft!— aber fo Diel mar mir boefy f(ar gemorben, id) merbe meinem
Sater 9tacfyric§t geben müffen. SSJaS aber bann? $ann brängte

ftdj irgenbmie ba3 alte ©tenb, bem id) faum entronnen, mieber

fjerju; auf jeben JaH mar meinet SIeibenS Ijier nidjt länger.

Kun falj idj plöfclid) einen 2lu3meg auä biefem Sfabtjrintlj. 2)er

©teuervätlj, ba§ mufcte id), mar, als fein unmittelbar Sorgefefcter,

für meinen totalen, bienfteifrigen 33ater eine 9lrt Don fyöljevm

2Befen, ba§ auf (Srben nur nodj oier anbere Sfßefen über ftd)

fyatte: nämlid) ben §erm ^ßroDingialfteuerbirector, ben §errn

©eneralßeuerbirector, beS ^anbeteminifterg @£ceüeng, hinter

meinem bann unmittelbar ©e. SKajeffät ber Äönig !am, ber

aber freiüdj mieber ein SBefen eigener unb anberer Ärt mar,

felbft Don einer G^ceüeng burdj eine meltmette Äluft getrennt.

SBenn alfo §err Don $ti)xtn mid) bei ftdj blatten unb ber

©teuerratlj bieö ^ßroject bei meinem Sater befürmorten moüte— aber mürbe er baä motten? 2>er ©teuerratlj fyatte midj nie

befonberS gern gemocht unb geftern Slbenb Ijatte id) ifyn nodj

bagu ferner beleibigt. äußerte biefen meinen 3meifel gegen

£errn Don $efyrcn. Dafür laffen ©ie niidj nur forgen, ermiberte

er, inbem er, ftdf} bie frifd) gemafd)enen $änbe reibenb, au£

feinem ©dfjtafgemad) trat.

9tun, unb mie ^aben ©ie ben £ag Eingebracht? fuljr er fort,

fid£> in einen Sefynftuljl merfenb unb bie Seine Don fidj ftredfenb.— £aben ©ie meine Jodjter gefeljen? — 3a? — 3)a Knnen
©ie Don ©lücf fagen; idj fefye fie manchmal Sage lang nidjt.

Unb gu effen fjaben ©ie befommen? aber fdjledjt, icf) mollte

barauf metten; man igt bei mir fd)led)t, menn idj gu #auje bin,



81

aber erbärmlidfj, wenn idj nidjt gu §aufe Bin. Sföonbfdjein unb

Seeffleaf — ba8 pa§t nun nidjt gufammen; »enn icfy einmal

gut effen min, mu§ au3toärt$ tlmn — geffern 5lbenb —
beim alten Pinnow — fje? — mar ba8 nid)t föfHid^? roman*

tif<§? ©ruber lucf unb ber fdfjmarje Stifter unb Sie als

2)efdjibabo „ber Enterbte", ©otcfje Meinen Abenteuer liebe tdj

nun über M&l
Unb er fkeefte ftd) fo beljaglicJj in feinem Selmfiuljl unb

ladete fo frei, bajj icfy i^m innerlich meinen ©erbaut abbat unb

mid) einen gang einfältigen, albernen SKenfdjen nannte, weit mir

ein foldjer ©ebanfe je Ijabe in ben ©inn fommen fönnen.

2)cr feltfame 2ftann plauberte meiter, fragte midj auefy mel

über meinen SJater, über meine ^amitie, über meine ©ergangen*

fyeit — aber $We8 in fo freunblici) tljeilneljmenbem Jon, ba§

man e§ ntc^t leidet übel nehmen fonnte. Sr festen an meinen

9lntmorten grofceS ©efallen gu finben; audj mürbe tdfj nidjt

mieber böfe, als er, nrie gefhrn 2lbenb, über einige meiner

Steuerungen in ein (auteS ©elädfyter auSbradf). @r befdjmidj*

tigte meine ©mpfinblidjfeit bann immer gleich mieber mit einem

gütigen 2Bort; id> $attc burdjauS ba3 ©efü^l, ba§ ber ÜRann

e3 gut mit mir meine, unb nodj fyeute bin idf) übergeugt, ba§ er

Dom erfkn Slugenbficf an eine fyerglidje 3uneigung gu mir ge*

fagt fyatte, unb ba§, trenn e§ eine Saune n>ar, mag fk$ il)n eineS

jungen, I)tilfSbebürftigen 9Jienfd)en annehmen Ijie§, biefe Saune

3U benen gehörte, beren nur oon Statur grofcmütljige $ergen

fäljig finb.

9lber mo bleibt benn ba8 (Sffen? rief er, inbem er ungebulbig

auffprang nnb in ba£ ©peifegimmer blitfte. ba bifi 3)u ja,

Äonßange!

Sr ging; idj fyörte ilm burd^ bie nur Ijalb gefcfyloffene Jfjür

mit feiner loc^ter leife fprecJjen; mir fcljlug ba« £erg, ic$ mujjte

nify, meSljatb.

9lun, warum fommen ©ie m$t? rief er au8 bem ©peife*

jimmer. 3$ trat ein; neben, bem üfdj, ber meinem unüer*

Wölmten Sluge rcid^ gebeift fdfjien, ftanb fionftange. 3)a8 8id)t

ber Hängelampe fiel von oben fyerab auf fte. 2Bar e8 bie anbere

8r."@pienjaßen'3 «Öcrfe. IX. 6
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©eleudjrwtg, war eä bte anbete 3=rtfur — fte Ijaite jefct baS
§aar nad) oben gefämmt, fo baß eä wie eine tum fte Äronc,

burc$ btc ftdfj ein blauet SJanb flu^t, auf ifyrem fdjönen Raupte
rir^te — war e8 bie anbere £radjt — ein fommcrfi<tye3, gan$

einfach fnapp antiegenbe$ Äleib, beffen feljr tiefen, fetfförmtgen

Sluäfdjttitt ein »eiter, nadj Jlrt eines £udje3 umgebunbener

©pifcenfragen faum DerljüHte — mar e8 ba8 9ifle3 gufammen
unb bagu ber Deränberte SluSbrutf ifyreä reigenben ©eftdjteS,

bad jefct etwas unbefdjreib(id) Äinbüd^eö Ijatte — aber idfj er-

fannte fie faum wieber; id) Ijätte glauben fönnen, §eute ÜWorgen

bie um mehrere 3<^re ättcre, feurige ©djwefter biefeS ijofben,

jungfräufidjen SßefenS gefeljen $u Ijaben.

Zweite &älfte be3 vorigen ^afyrljimbertS, fagte iperr Don

^e^ren, Sorte? wie? 63 fehlen nur nodj ein paar ©Steifen,

unb Dieüeidjt ber Sßertfjer — fonfi fuperb!

Ueber Äonftanje'3 ©eftfy flog ein ©Ratten unb i^re Äugen*

brauen surften. 3$ l)atte bie Slnfptelung nidjt redjt oerftanben,

bennod) fünfte idfj raid) peinlidj berührt. Äonftanje erfdjien mir

fo fdjön; wie tonnte man, wenn man fte anfa§, etwaS SlitbereS

fagen, atö ba& fte fdjön fei?

3$ fyätte e3 ifyr fo gern gefagt, aber id) ^atte faum ben

SKutlj, fte anjublirfen, gefdjweige, fte an^ureben, unb fte iljrer*

feitö war eutfübig unb %ihtafym(o8; bie ©petfen berührte fte

nur eben; td) erinnere midj nod) jefct nid)t, baj$ id) fte jemals

^ätte effen fe^en. Ueberfyaupt war bie SWatylgeit, bie auä gifdj

unb au§ SReb^ä^nem beflanb, weldje ber „äBtlbc" ^eute auf

ber J^fagb gcfdt)offcn fyatte, eigentfidj für btefen afieuv ber einen

mädjtigen SBaibmannSfyunger entwidfelte. 2>aju tranf er über*

mäfcig Don bem Dortreffticken SRotfjwein unb forberte midj wieber»

fyott auf, ifym SBefdjeib ju tljtttt, wie er benn feine oft Don ®eift

fprü^enbe Untergattung faft andf$fiep$ an mid> wanbte.

War burt§ ein fo(dje§ glatferfeuer wie gebtenbet, unb ba idj

SSieleS nur tyatb, üWandjeS gar nidjt Derftanb, fo war bie Stolge,

ba§ idj> einige SKate an ber nutzten ©teile ladjte, wa§ bann

wieber eine fpottenbe §eherfeit meines SSJirt^cö Ijeroorrief. ffitnS

aber oerfitanb idj im ?aufe biefer nidjt eben langen SKa^eit
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fefjr moljl: ba£ gefpannte, um nicht ju fagen, fernbliebe 33er*

hältniß, meines jmifc^cn SSater unb lodjter matten mußte.

^Dergleichen fühlt fid) balb heraus, jumaf menn man, tote ich,

fo gut oorbereitet mar, bie JBebeutung ber fdjeinbaren ©teich*

güttigfett in einer fyafrig ^mgemorfenen ftrage oerftehen unb

ber unnötig langen 'jßaufe, bis bte Stntmort erfolgt, unb beä

gereiften £one$, in meinem biefelbe cnblich gegeben mirb! 25ie

lange mar e$ benn her, baß mein SSater unb ich unS fo gegen-

über gefeffen Ratten unb ich (Sott in ber Stille meines $erjen8

banfte, menn baS peinli^e SScifammenfein buref) einen glücflic^en

^ufatt früher, als $u ermarten mar, aufgehoben mürbe! $ier

hätte ich m^ nun unbeteiligt fühlen bürfen, märe ich ™fy &c*

reitS in bie Sodjter oerliebt gemefen, mie eS, glaube ich, nur

eben ein fo junger fopflofer SBurfch fein fann, baS h^fft u&cr

aHe SDlaßen, unb hätte mich nidjt ber Sater mit feinem ®eijl

unb feiner SiebenSmürbigfeit ooHftänbtg beherrfcht. ©o aber

»utbe mein $erj, mie eS jmiefach geeilt mar, jmiefach $er*

riffen, unb menn ich c*n Paar ©tunben oorher ben heroifdjen

(Sntfchtuß gefaßt hatte, bie fchöne, unglücfliche Softer oor bem

entfestigen Sater ju befd)üfcen, fo mar ich 1*6* fetfenfeji über*

jeugt, baß mir bie erhabene SKiffton gemorben, biefe beiben

herrlichen SDtenfchen mit einem feften SiebeSbanbe mieber an*

einanber ju fnüpfen. Stoß eS mir beffer angeftanben hätte, oor

ber Ihür eineS gemiffen flehten $aufeS in ber #afengaffe in

Ufefin gu fehren, mo ein alter Wann mohnte, ben ich f° Wwer

geftränft — baran badjte meine ©eele nicht.

äber hoch atmete ich auf/ a^ c 'n Sßagen fd^neH über

baß holperige ^flafter beS §ofeS gerollt fam unb oor ber Xf)ixx

füll h«lt ©S mar ber öon £errn oon ftttjun angefttnbigte

Sefuch jmeier ©utSnachbarn unb ^agbgenoffen. Äonfianje

hatte fleh fofort erhoben unb mar, trofe beS SSaterS in faft be*

fehlendem Zorn ausgekrochenem SBunfdj: 3<h t>ttte # baß 3)u

bleibft! im SSegriff, baS Limmer iu »ertaffen, als bie Herren

eintraten. 3)er (Sine mar ein groger, breitfdjulteriger, blonber,

junger SWann mit einem hü&föen, regelmäßigen ©eftcht, auS

bem ein paar runbe, oorftehenbe, blaue Slugen mit einer 9lrt

6*
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oon gutmütiger Sermunberung in bic SDBcIt ftarrten; meinäBirth

fteüte ihn mir als §errn §an3 üon Irantom üor. 2)er änbere,

eine fletne brollige ^ßerfönlichfeit, beffen Äopf mit ber gurücf-

füegenben ©tirn unb bem faft feljlenben Hinterhaupt fo minjig

mar, baj$ für ba§ furjgefchorene, ftarre, braune §aar faum eine

§anb breit blieb unb bem bie aufgeworfene ©tumpfnafe unb

ber große, mit großen meinen 3^nen reidjlid) auSgeftattete, jietä

offene 2Wunb eine mehr atö flüchtige 2lcr)nltd^fctt mit einer 33ufl*

bogge gab — fyiejj §err 3oad)im oon ©ranom. @r mar Ofs

pjier gemefen unb ^atte ftd), nad)bem ihm eine bebeutenbe Grb*

fdjaft jugefallen, evft öor menigen 9Konaten in ber ©egenb

angefauft.

fionftan^e ^atte nothgebrungen bleiben müffen, benn ber

fleine §err oon ©ranom mar fofort mit einem, mie eS fd)ien,

unerfc^öpflid^en SRebefchtoaH auf fte eingebrungen, unb ber große

§err oon £rantom fo nahe bei ber offenen Ztjüx unbemeglidj

flehen geblieben, baß man nicht mofjt an ihm oorbei fonnte.

34 fy
öttc öom crf*en 9)?oment an ein feinbfdjaftlidje£ ©efühl

gegen bie Skiben, gegen ben Steinen, meil er e§ magte, fo nahe

an ba3 f^öne SKäbc^en Ijeranjutreten unb fo oiel $u fpredjen;

gegen ben ©roßen, ber freilief} nicht fpradj, bafür aber fte immer*

fort mit feinen gläjernen äugen anftarrte, ma§ mir noch mel

beleibigenber festen.

2Bir ^aben heute eine fchledjte 3agb gehabt, mein gnäbigeä

Jräutein, fcE>rie ber fileine mit quäfenber (Stimme; aber oor*

geftern beim©rafen©riebenom mar e$ ganj ungemöhnlkh famoS.

2Bo ein SSolf aufging, ich ftanb mitten brin; brei 3)oubfetten an

einem Sage, baä miß etmaS fagen. 216er auch ^cfe ©tferfuc^t

!

biefer 9?eib! ©ie haben mi<h faft in Stüde geriffen. 3)er Sttrjt

mar ganj außer ftd). ©ie finb be§ leufete, ©ranom, fagte er

einmal über ba§ anbere. ©in junger SDtenfch muß ©lücf haben,

fagte id). 3d) 6in jünger al$ ©ie, fagte er. Durchlaucht brausen

fein ©lücf gu i)abtn, fagte ich- SEBarum nicht? fagte er. gin

gürfi Don $rora*2Bief ju fein, ijt ©lütf genug, fagte ich- 9Bar

ba3 nicht famo$?

Unb ^err oon ©ranom fältelte fid^ oor fachen unb jog
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feinen Meinen Äopf fo tief attnfdjen bie runben ©dniltern, baß

er fo gut roie feinen Sopf meljr fjatte.

2)er junge ftürfttoar aud) ba? jagte Äonftanje.

@8 mar ba8 erfte 2öort, ba§ fte auf baS ©efdjmäfc beg

flehten SDtanne« ernriberte. ©ielleidjt toar e8 beäfyalb, bafc id) :

ber id) tfyeilnaljjmtoS babei geftanben — $err oon fttljnn toax

in fein 3iminer gegangen, §err oon Jranton? fyatte feinen Soften

an ber Zfyixx nodj nidjt oerlaffen, plöfclid) aufljorcfyte.

3a, ba$ toiffen ©ie nicfjt? rief ber Steine, »ber freiließ

3fyr §err SSater fommt ja nidjt auf bie ©riebenott)fd)en $agben;

aber idj meinte, Irantom fyätte e§ 3fjnen erjäfjlt.

£>eri öon Irantom unb id) pflegen unS nidjt au courant

unferer ©rtebniffe ju ermatten, antwortete Sonftanje.

£), toafjrfjaftig, fagte £err oon ©vanoro, ift e$ möglich?

3a, toaS idj fagen wollte: ber junge fjürft mar ba; er wirb fid)

ja mit ber jüngften ßomteffe ©riebenoto oertoben, fagt man.

Unterbeffen fyat er auf 9iojfoto Quartier genommen — bem

etnjigen feiner ©üter in fyiefiger ©egenb, toiffen ©ie, ba$ eine

Slrt oon Ijerrfdjaftlidjem §aufe fyat unb tiberbieS ganj nafje bei

©webenoro liegt. SBortrefflit^e ©etegenfyeit, wenn ein fjürft

überhaupt eine ©elegenfyeit brauebt. S)ie ift aber nur für un8

arme Jeufet. §a fya fya!

Unb beä Steinen Äopf oerfd)manb toieber jmifdjen ben

runben ©futtern.

3d) ^atte nalje genug bei ben ©predjenben geftanben, um
jebeä ifjrer SBorte Ijören unb jebe ifyrer SDftenen beobachten 3U

fönnen, unb id) fyatte beutlidj bemerft, bajj, als iperr oon ©ranoto

be£ jungen dürften Erwähnung tfyat, Äonftan^e, bie Ijalb ab*

gefcfyrt mit einer gteid>gtiltig*oerbrief$lid)en ÜKtene baftanb, ftd)

ptöfclid) umtoanbte unb ifyre Slugen feft auf ben ©predjenben

heftete, wäfjrenb ein bunfteS Stotfy über iljrc SBangen flog. 3d)

fyatte fpäter Serantaffung genug, mid) bicfeS UmftanbcS ju er*

innern, über ben 31t rätfjjctn mir oorläuftg feine 3cit blieb, benn

.§err oon 3^^en fam jefet mit ben Sigarren, bie er fyoten ge-

gangen mar, juvücf, unb Sonftanje entfernte fuf) fefjr fdjnett,

nadjbem fie £rrn oon ©ranoto bie gingevfpifcen, mir bie £>anb

»
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mit anfdjeutcttb groger §erglichfeit gereicht unb für §errn üon

£rantom, ber noch immer fhtmm unb unbeweglich an ber Tfyüt

ftanb, nur ein DornehmeS, faum merfiidjeS Saiden be3 ßopfeS

gehabt hatte.

. £err oon Irantom ftridj fld| mit ber breiten §anb über

bie Stirn, als bie Xfyüx fidj hinter ber fdjönen ©eftolt gefd^toffen

hatte, unb richtete bann feine großen ftarren Slugen auf mich,

mährenb er langfam auf mich gufdhritt. ^dj ermiberte ben SJlicf,

in »eifern ich eine finflere SDrofjung gu lefen glaubte, möglichft

irofcig, unb mar auf 3llle§ gefaxt, als jefct ber Sttefe oor mir

fielen blieb, bie ftarren Singen feft auf mich geheftet.

2)a§ ift ber junge Stounb, oon bem ich 3^nen erjagt habe,

$an§, fagte §err oon 3*hrcn > ber herantrat, ©lauben Sie,

bafj Sie mit ihm fertig merben?

§an8 oon Irantom gudfte bie Ächfeln.

Sd) ^abe nämlich mit £an§ gemettet, bafc Sie ftärfer flnb,

als er, fuhr unfer 2Bir*h fort; er gilt in ber gangen ©egenb für

ben ffärfften SKann; ich ^ielt e§ für meine Sdjulbigfeit, i^n auf

einen fo formibabeln Eoncurrenten aufmerffam gu machen.

Slber nicht heute Slbenb, fagte inbem er mir bie §anb

reifte. ®3 mar gerabe, mie menn eine große 2>ogge, oor ber

mir nicht gang ftdfjer finb, ob fie nicht beigen mirb, fid) pföfclidj

oor unS ^infe^t unb un§ bie mächtige lafce auf ben Sdjoofc

legt. fdjlug unbebenflich ein.

#eute äbcnb! rief #err Don Behren; ba§ fehlte noch! 2Rein

junger Sreunb mirb hoffentlich recht lange bei mir bleiben; er

tritt Deconom merben unb roo fönnte er fchnetler gum $kU
fommen, als auf meiner 2RuftermirtI)fchaft!

Unb ber „SBilbe" ladete; oon ©ranom rief: ba$ fei feljr

gut! ber fd^meigfame §an§ fagte nid^S, unb ich ftanb oerlegen

ba. §err oon 3*hren hatte in ber Unterrebung üorljm fein 2Bort

baoon gejagt, ba§ ich al3 Se^rling bei ilnu bleiben foße. 2Be§*

halb h^ttc er c§ nicht gethan? t53 mar boch ein auSgegeidjneter

©ebanfe, ber alle Schmterigfetten meiner Stellung auf einmal

hob; — unb ma3 feine „SKuftermirthfchaft" betraf, meSljalb

fottte e§ mir nicht gelingen, ba§ ironifch gemeinte SBort gur
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Sßafyvljeit ju machen? 3a, Ijter ^atte ich eine neue SDWffton,

bie aber £anb in §anb mit jener erften ging; ben S5atcr mit

ber Softer auäföhnen, baä oerfommene ®ut mieber empor*

bringen, bie 93urg ihrer SSäter mieber aufrichten, mit einem Sßort,

ber gute ©eift, ber ©chufcgeijr be3 £>aufe3, ber gamilie j|
2>a8 3tlle§ ging mir burd) ben Äopf, mährenb fid) *tf

Herren an ben ©pieltifch festen, unb mich oerfolgten biefe ©e*

banfen, nachbem ich, unter bem 93ormanb, noch etmaä frtfdje

Suft fchöpfen gu motten, ba§ $mma unb ba§ §au§ oerlaffen,

unb im *ßarf gmifd^en ben bunfeln Sttfdjen auf ben mir. nun

fdjon befannten SEBegen umherfchmeifte. Der 2Ronb mar noch

nicht aufgegangen, bodj oerfünbete eine fettere ©teile am öft*

Itdr)en ^orijont fein Scalen. 2)ie Sterne flimmerten in bem
oon ber burdjmärmten (Srbe auffteigenben Suftftrom. 3n ben

Stiften, in ben Säumen raufd)te unb raunte e8 unb im 5)icficht

fdjrie ein Ääugc^en, fonft mar 9lfle§ bunfet unb ftitt, nur au3

einem ftenfter be£ ßrbgef^offeg bämmerte ein Stc^t unb bie

leifen löne einer ©uitarre irrten oon bort gu mir herüber.

2Wein $erj begann heftig gu fragen, id) fonnte ber 35erfudjung

nicht miberfiehen unb )d}t'\tt mit ©erhaltenem Stt^em unb burch

jebeä fleinfte ©eräufch, baä mein $uj* auf bem »oben machte,

erfchreeft, näher unb näher, bis ich an bie fteinerae SSalujrrabe

fam, meiere bie breite, niebrige lerraffe umgab. 3$ fah ict&
baj$ ba3 Sicht au$ einer meitgeöffneten grenfterthür fam, burch

weiche ich c*nen in ein maiterhettteS ©ernad? hattc- ^tt

ben beiben genftern redjt3 unb linfö roaren bie bieten Vorhänge

herabgelaffen. SSon ba, mo ich fian^ Jonnte matt Semohnerin

nicht fehen, unb ich überlegte eben mit pochenbem £>erjen, ob ich

e£ magen bürfe, noch totittx oorgubringen, als fte ptöfclich in ber

Xfyixx erfchien. ftefct mu|te ich bleiben, roollte ich m^ ™fy
Oerrathen. 3d) fydt *>cn Slthem an unb brürfte mich bicht gegen

eine grofce ©teinoafe, neben ber ich ftan^-

3hre Singer glitten über bie Saiten ber ©uitarre, balb

biefen Jon, balb jenen anfchlagenb, bann ein paar unfichere

Slccorbe, alä ob fte nach einer äRelobie fuche. 3ufe|t mürben

bie Slccorbe fefter unb fic fang:
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%m Sage bic Sonne
2Bo$l tjat fie mid> gerne,

3$ aber, id) liebe

2)ie nötigen Sterne.

£ic nächtigen Sterne

?lu$ enblofen Räumen,
Sie fommen unb blinfen

Unb laffen mia? träumen.

Sie (äffen mid) träumen

Unb machen mid? meinen

Um ben hieben, ben $oiben,

2)en SdjUmmen, ben ©inen.

2>cn Sä^timmcn, ben einen,

3)en iaj mir erforen,
sän ben iaj bie Seele,

2)ie arme, üerloren.

3)ie legten SBorte fyatte fte mit unftdjerer'©timme gejungen;

jefct lehnte fie iljr £aupt gegen ben £f)ürpfoften, unb td) ^drtc

fte meinen unb fcr/ludjjen. 2Keine ©rregung mar $u grofc, atö

bafc idj bie SJorftdjt, meiere meine ©teüung erforberte, r)ätte be*

obadjten fönnen. (£m©tein löfte ftd) oon bem oermittertenSlanbc

ber ierraffe unb rollte ^inab. Äonftanje juefte empor unb fragte

mit unftdjerer Stimme: 333er ift ba? 3fdj In'elt e3 für gefäfjr^

lidj, noer) länger ben Sauger ju fpielen, unb trat auf fte ju,

inbem idj meinen 9tamen nannte.

ädj, ©ie ftnb e3! fagte fte.

3a, fagte ict), icfy bitte um 93er$eil)ung. 3d) fyörte ©te

fpielen, ba£ fyat midj fyerangelocft; id) roeifj, e3 mar fefyr um
fd)icfüd); bitte, öerjeirjen ©ie mir.

3dj ftanb jefct neben if/r, ba$ Sic^t au§ bem 3immer fiel

fyefl auf i^r ©efidjt unb t^ve bunfeln, 311 mir erhobenen Slugeit.

©ie ©uter, fagte fie mit meiner ©timme; — ober meinett

©ie e$ nicfyt gut mit mir?

$dj ocrmodjte nidjt ju antworten, aber fte mufcte mein

©cfytoetgen toof)l gu beuten.

3a, fagte fte, ©ie ftnb mein treuer knappe; mein treuer
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©eorg. Sßenn idj fagte: fjeute 9?adjt bemadjft 3)u biefe Scr*

raffe, bis bcr Sföorgen graut — nidjt mafyr, ©ie mürben e8

t$mt?

3a, fagte tfy

©ie lächelte gu mir auf. — Äd), mie baS lieb ift, ein 933

auf (Srben fidj treu gu miffen. 2Bie (ieb baö ift!

©ie reichte mir bie £anb, bie id) in meiner gitternben $anb

feftfn'elt.

Slber id) verlange nid^tö berart oon 3tynen, fagte fic; nur

6ine§: bafc ©ie un3 redjt lange @efellf(§aft Iciftcn unb redjt

oft mit mir fpagieren gefjen. 93erfpred)en ©ie nuYS! 3a! ba$

ift fo tieb! Unb nun gefjen ©ie! ©ute SJadjt!

©ie 30g mit (eifern 3)rucf iljre £anb au£ ber meinen unb

ging in i|r 3immer guvüd. 91(8 idj ein paar ©dritte gemalt

|atte, Ijörte idj bie genftertfyür fdjüefcen.

Unter einem ber großen SBäume be§ ^ßarfeS ftanb id^ unb

bliefte nadj bem §aufe gurüdf. 2)er 9JJonb mar über ben SBalb*

ranb geftiegen, ba3 große ©ebäube f;ob ftd) fyetter auä bem

3)unfel; fyier unb ba flimmerte auf einem ber genfkr be§ oberen

©tocfeS ein ungemiffer ©Limmer. 2)a8 Sid)t in Äonftange'S

©emaefy fam gu mir herüber mit jenem magifdjen ©djein, ber

unS fo nur einmal mofyt im 2eben leuchtet.

S)ie SBiefe oor mir fyatte in tiefem ©Ratten gelegen; eben

irrten bie erften ©trauten be§ 9J?onbe8 barüber Ijin, unb ba

glaubte idj eine ©eftatt gu feljen, bie Don ber anbern ©eite

|eranfommenb, ftcfj (angfam auf Äonftange'8 genfter gu be=

megte. 2)a$ mar an fidj unoerfängüd) genug; e3 mochte ein

Arbeiter fein, ber au3 bem 2)orfe fam unb ben 9lid)tmeg bur$

ben ^|3arf eingefdjlagen Ijatte; aber ein treuer Änappe fjat bie

^Pflic^t, fidj in folgern ftafle ©emipeit gu »erraffen, unb fo

fdjritt idj benn, ofnte midfj gu beftnnen, quer über bie SBiefe auf

bie ©eftalt gu. Unglüdflidjermeife trat mein ftujj auf einen

bürren Slft; eS gab ein lauteS ©eräufefy. 3n bemfetben -Dfoment

blieb ber äRann ftefyen unb eilte mit leisten, fd^ncOcn ©dritten

in ber SRidjtung, au3 ber er gefommen, gurütf. 2)er SBorfpvung,
'

ben er Ijatte, mar nur gering, aber baS biegte @el)ölg, meldjeS
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bie Sßiefe nad) jener (Seite einrahmte unb bie ©renge be3 Warfes

bitbete, mar aud) ndfyt, unb fo erreichte er baffelbe menige 5Ki-

nuten oor mir. 3dj Ijörte tyn beutlid) burdj bie 3roeige brechen,

iber
mie fc^r idj audj DormärtS ftrebte, idj fonnte tyn nidjt er*

jtöen; id) glaubte fdjon, baf$ mid) mein Öljr in eine falfdje

Rötung getodft fyabe, ate ein lautet foltern unb Äraren nicfyt

meit Don mir mid) überzeugte, bafc idj auf ber rechten ft&ljxtt

mar. 3fene§ foltern fonnte nur entftanben fein, inbem fidj ber

SKann über ba3 morfdje Sretterftofet fdjmang, ba§ btn ^ar!

nad) biefer ©eite einfd)lojj unb ba3 id) fctbft fyeute bereits

jmeimal pafftrt Ijatte. 3efct Fonnte er mir nidjt mefyr entgegen;

jenfcitS mar eine meite Sradje unb id> fjatte nodfj 9liemanb ge*

tonnt, ben idj im Sauf nidjt überholt §ätte. 2lber in bem äugen»

büdfe, mo audj idj bie $(anfe erreichte, ertönte §uffd>lag unb

aufblirfenb falj idj einen 9?eiter über ben ebenen ^ßlan, ben jefct

ber 2Konb Ijeß genug erleuchtete, jagen. 3)a3 $ferb mujjte ein

oorjüglicfyer 3ienner fein. 2>ie $ufe fdjlugen fo leidet auf unb

bie Sprünge maren oon fo mäßiger Seite, bafc in weniger al«

einer falben 2Rinute9?of$ unb Leiter meinenSüden entfdjmunben

maren; eine gmeite fyatbe -Dtinute Ijörte idj nod) ben §uffd)(ag,

bann mar aud) ber »erflungen, unb idj fyätte glauben fönnen,

ba§ ®ange geträumt gu Ijaben, menn mein oor Aufregung unb

oon bem eiligen Sauf flopfenbeS §er* unb meine bornengerifcten,

fd^mergenben $änbe midj nidjt eine£ änbern belehrt Ratten.

2Ber mar ber freche ©nbringüng? (Sin gemöf;nlid)er 3)teb

fidjer nidfjt; — moljl ofyne 3meifel 3emanb, ben ba$ Sidjt au£

Äonftange'3 3^nfter Ijerangelocft ^atte, Dieüeicfyt Ijeute nidjt jura

erjten SWale; er fd)ien ben 2Beg fdjon öfter im 3>imfeln jurütf*

gelegt $u fyaben.

3ln einen begünftigten Vtcbhabcr glaubte id) ni d)t; eine

foldje ännaljme mürbe mir af$ bie fc^nöbefie Serfünbigung an

bem fjerrlidjen SJtäbdjen erfdjienen fein, ba8 mit iljren träume*

rifdjen äugen mafjrlid) nidjt einer gtüdflid> Siebenben gti^. 3$r

fdjmermütijigeS Sieb unb tyr ©einen — ba3 2ltle3 beutete Diel*

meljr auf eine unglttdflidje Siebe, Älfo bodj auf Siebe? 3ldj!

idj molltc ja nidjtö für mid)! 2Bie fonnte idf> magen, bie äugen
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ju ifyr $u ergeben! fonnte nur für fte leben ober fterben,

unb einem Jrec^en, ber e§ magte, unter bem ©djufc ber 9tad)t

unb be§ 3>unfel8 in bieä §eiligtljum ju bringen, bei nädfjfter

©elegentyett ba$ ®enidf brechen.

tiefer SJorfa^ fiob in etma3 mieber meine gebrüefte ©t*
mung, aber freiließ: bie ©eligfeit oon oorfyin mar unmteoWi

bringlidj oerfdjmunbetL füllte midj aufgeregt unb beun*

ruljigt, aö idj in ba3 3immer gu ben Spielern jurücffeljrte.

2Kan Ijatte mit SBljiji angefangen; unb mar jefct beim $aro.

3)er SBilbe fyiett bie San!; er mußte fefyr bebeutenb gemonnen

^aben. $n einem 2>fler oor il)m tag eine SWenge ©itbergetb,

auS bem Ijier unb ba ein ©olbftücf tyeroorblidte; biefer Steiler

ftanb in einem gmeiten, metö)er mit gerfnitterten Sreforfdeinen

angefüllt mar. 3>te beiben (Säfte Ratten it)x baareS ®elb fd^on

aertoren; benn fte med)felten ftd) häufig gegen 33on8, bie gu ben

SCreforfd&einen in ben gmeiten Detter manberten, größere unb

fleinere ©ummen ein, meiere eine entfdfjiebene Neigung geigten,

ju ber Duelle, au8 ber fte gefloffen maren, gurüdgufefren.

iperr Don Erantom fcfyien fein Unglttd mit großer Uaffung gu

tragen, ©ein gutes, ^übfd^eö ©eftcfyt mar fo leibenfdfyaftSloS

ru^ig mie »or^er, nur baß e$ melleicfyt ein paar 23ne tiefer ge*

röt^et mar unb bie großen blauen Slugen nodj etmaä ftarrer

blidften. $o<$ lonnte ba§ ebenfo gut bie Sßirfung be£ SBcineS

fein, oon bem man bereits minbeftenS ein fyatbe$3)ufeenb glafdfjen

geleert Ijatte. £erm oon ©ranom'S Herten maren gegen bie

^3feif unb ©djleubern eines böfen ©efdjidS meniger unempfinb*

lid). 6r i)oh ft$ balb in feinem ©tuljl, balb ließ er ftdj) mieber

jurüdftnfen; er metterte unb flutte balb laut, balb leife, unb

befanb ftd) offenbar in ber ttbeljien Saune, gum heimlichen Sr*

göfcen, mie mir bäudjte, be§ iperrn oon 3el)ren, bem bie 8uft

auS ben braunen äugen blifcte, menn er mit fyöf(i<h*bebauernben

SBorten mitber einmal ba8 ©elb be3 Siemen einjuftreic^en ge*

jmungen mar.

3dfj i)attt miety eben gu ben ©pielern gefefct, bie S^ancen

be§ ©piefö, ba8 mir au8 fdjtfcijtcrnen ©dtjüterüerfuchen t)in*

reidjenb befannt mar, beffer gu beobachten, als mir §err oon
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m
3e^rcn mit ben ©orten: Sic müffcn auch fpielen, einen Raufen
JBanfnotcn, ben er gerabe gewonnen hatte, $ufd)ob.

SJerjei^en ©ie, ftotterte id> —
äRad^en ©ie bod) feine Umjiänbe, fagte er, toarum motten

je noch erft auf 3hr 3tmmer gehen, fid) 6Mb ju fyokxi ! fyier

genug.

6r mußte, baß meine ganje Saarfc^aft au8 nod) nid)t einem

Später beftanb; id) fjatte e8 ihm geftern äbenb* gefagt.

rötete beSljalb über unb über, aber id) h«t# nicht ben 9D?uth,

ber großmütigen Süge meinet gütigen 2öirtfye§ ju miberfpred^en

;

ich rücfte mit ber SDtiene eines ÜBanneS, ber fein ©pieloerberber

fein ttriH, näher f^eran unb fing an gu pointiren.

SSorftd^tig im Anfang unb mit «einen ginfäfcen, mie e8 fid)

für mich fc^itfte, unb mit bem feffrn ©ntfchluß, ganj ruh*9 ju

bleiben; aber e§ bauerte nicht lange, afö ftdj in meinem §irn

unb $ergen ein unheimliches lieber entjtinbete. 9Äein §erj

pochte in fdjneUen unb fd^neflern ©dalägen, mein Ätzern flog,

meine ©ttrn unb meine äugen brannten; id) ftürjte, mäfyrenb

bie Äarte gefdjlagen mürbe, ©la8 auf ©laS ^nunter / meine

öerborrenbe 3un9e iu nefcen; ich fWch mit bebenber ^>anb

meinen ©eminn ein. Unb babei gemann ich faft unaufhörlich;

menn einmal eine Äarte gegen mich fdjlug, braute mir bie fol*

genbe ba§ SDrcifad^c unb fünffache. $d) glaubte, ba§ §erj

müffe mir fpringen, a(8 ba§ ©elb oor mir ju einer ©umme
anmucf)3, mie ich fie noch n*c beifammen gefeiert hatte— jtdcU

bis breihunbert Xijdltx, mie ich cg h""1^ ttberfdjjlug.

5Run fam ein ©tiflftanb; id) gemann nicht mehr, oerlor aber

auch roty> ^ann
ft
n9 x$ an > erft tangfam, bann fchneßer unb

fchneüer ju oerlieren. 68 lief mir falt burch bie Sbern, mie

einer ber großen ©cheine nad) bem anbem mteber oon mir

manberte, aber ich ^attc üoxfyn baS Setragen beö #erm üon

©ranom ju mtbermärtig gefunben, um in benfelben fehler gu

terfaflen. ocrlov, mie iä) §an§ öon Srantom ocvlicren fah,

ohne eine SRienc ju oergtehen, morüber ich ^cnn Don &crrn

3eh^en mit crmutljigcnben ©orten belobt mürbe, ©chon mar

meine 33aarf^aft big auf bie £>älfte jufammengefchmoljen, al§
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£an8 Don Jrantoto gatynenb erflärte, er fei ju mübe, um nodj

weiter fpielcn ju fitenen; §txx oon ©ranotu jagte, e3 fei nod)

gar nietyt fpät, aber bie fyerabgebrannten Stüter unb bie grofce

^ßenbule an ber 2Banb, bie auf ^aI6 brei nrieä, maren entfd^ieben

anberer ÜKehumg. 2)ic beiben sperren jünbeten ftd) frifdje (ö*

garten an unb beftiegen ben fdjon lange toartenben SSkgeV
nadjbem eine ^agbpartie, an ber \i) aud) tfjeilneljmen fottte,

auf morgen oerabrebet mar.

2Bir teerten in ba§ oon 2Beinbunft unb £abadfraudj an«1

gefüllte 3immer jurücf, mo ber alte Efjrijrian, für ben ber Unter*

fdfoieb öon Jag unb -JZacfyt nidjt ju eriftiren fdfyien, mit Sluf*

räumen befdjäftigt toar. §err oon 3e§ren fttefj baSUenfter auf

unb bliefte fjtnauS. 3d) trat ju iljm; er legte mir bie §anb auf

bie ©d)ulter unb fagte: 2öie fdjön bie ©terne teudjten unb mie

balfamifd) bie Sladjtluft ift! Unb ba — er toieS mit ber §anb
in ba3 3inimer — nrie fyäfcticf), »ie efet^aft — unb mie fdjled)t

ba§ riecht! SBarum fann man nidjt beim Sternenfeuern Saro

fpielen unb baju ben Duft Don feofoien unb 9lefeba raupen?

Unb trarum mufc naefy jeber luftigen 9tad)t bie 9teue in ©eftatt

eineö alten SWanneä fommen unb fopffdf)üttelnb bie geleerten

glafdjcn ^ä^len unb bie 9lfdje jufammenfeljren? 2)a§ ift fo

bumm! aber man barf fid(} feine grauen §aare barüber roadjfen

laffen, bie fommen oon felbfi Unb nun ju 93ett, ju Sett! $d>

fetye, ©ie Ijaben nodj fjunberterlei auf bem ipergen, aber morgen

ift aud) nod) ein lag unb menn nidjt — befto beffer. ©ute

9iadjt! fdjlafen ©ie too^l!

Slber e§ bauerte lange, big ber Sßunfdj meinet SBirtfyeS an

mir in (Erfüllung ging, ©in toafyrer §erenfabbat!j oon fdjönen

unb r)ä{slid^en ©pufgeftalten tankte oor meinen in fieberhaftem

§albfd)laf gefet) (offenen klugen ben totlbeftcn Steigen: Äonftanje,

i§r SSater, feine ©piefcgefellen, bie bunfle ©eftalt in bem ^arf,

unb bajtoifdfjen mein SSater unb ^ßrofeffor geberer unb ©djmieb

^innom — unb 2llle rooüten fte oon mir gerettet fein au§ einer

ober ber anberen ©efa^r — ^rofeffor Seberer oon jtoei bidfen

SericiS, bie aber eigentlich gmei grofce Sluftern maren, roetdje bie

©djalen gegen ben bürven ©elefjrten auffperrten, roätyrenb ber
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Sommerjicnrot^ im £itttergrwtbe fianb unb ftd) tobt tadjen

moflte; unb ba$ m irrte unb rafte burdjeinanber unb liebfofte

unb brotyte, unb entgücfte unb dngfttgte midj, bi» cnbttcf>, atö

bie SDfcorgenbämmerung fdjon ifjr Meines Sic^t auf bie jetfefcien

|. Steten meines ®emad>e3 »arf, ein Metfätoerer ©djlaf bie

*
Ä,

€fyuFgeftaltcn bannte.
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äPenn nach bcn einfttrnmigen 89evid^tert öon Sieifenben,

mefdje bie £our gemalt, ber 2Beg gur §öUc mit guten SSor*

fäfcen gepuffert ift, fo bin id) übergeugt, bafc einige Ouabrat*

rut^en baoon meine Arbeit finb unb ba{$ ich biefe Arbeit jam
größten Xtyit in ben erften üiergehn £agen meines Aufenthaltes

auf 3e^renborf getrau Ijabe. @S fonnte aber aud) nicht leicht

ein Serrain geben, auf toefdjent SlfleS, toa$ man gu jener feilten

unb angenehmen §anbtierung brauet, in fo reifem SDtafje oor-

Ijanben gemefen toäre. 2Bo man ging unb ftanb, toofyin man
ben md »anbte — fiberaü lag bag äRaterial bereit am 2Bege,

unb ich mar 3U i
un9> iu unerfahren unb — ich ^arf cg

fagen —*- oon gu gutem £crgen, afe bafc ich ™fy m^ Reiben

ipänben hätte gugreifen foöen. 2Be(cher unföglichen jE^or^ctt

ich mid) fdjutbig machte, afä ich barem ging, bie au8 ben $ugen

gegangene 2BeIt, in ber ich jefct bemegte, toieber etngurenfen,

nachbem ich noc*) e&en erf* bemiefen, bafc ich mty xn D°ös

ftönbig georbnete, au§ ber ich ftommte, in feiner SBeife hätte

fügen fönnen unb motten — biefer ©ebanfe ift mir erft Dtcl

ipätcr gefommen. SSorläufig mar icb Don metner erhabenen

SDliffton auf ba$ Snnigfte übergeugt unb fegnete meinen ©teru,

ber mich aug &cr fchnöben Sttaöerei ber ©chule unb be£ oäter*

liehen $aufe§, mo ich fcerftimmerte, au8 ben brüefenben Sanben

phiKfterhafter 33erhältniffe, bie ben freien fjtügclfd^fag meiner

herotfehen ©eete hemmten, fo fymtiä) herangeführt in biefe

SBüftenfreiheit, bie feine ©rengen gu haben fchien unb hinter ber

boch Äanaan liegen mufjte, mo bie 3Rifch ber ^reunbfehaft

unb ber £onig ber Siebe flofc, unb ba3 gu erobern ich ^etben^aft
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entfdjtoffen war. &tvax bcr ©rief, wefdjer an einem ber nädjften

Jage oon meinem SSater an £erm Don 3e^rcn — mbfi tintx

großen fiifte mit ©adjen — eintraf, Ijatte miefy einen Slugen*

blidf ftufcig gemalt. Der Shief Ijatte nur wenige Stilen ent*

galten, be3 3nl)att8, baß er (mein SJater), übergeugt üon ber

Unmögtid)feit, mid) auf feinem S35ege gum ®uten gu führen,

wofjt unb übet mid) mir felbjl Ijabe übeifaffen mtiffen, unb baß

er nur nod) wünfdjen fönne, e$ möge mein Ungefyorfam unb

mein £rofc nidjt gu ferner an mir Ijeimgefudjt werben, iperr

oon 3^^en fyatte mid) ben Srief tefen (äffen unb, afe er meine

nad()benflidje ÜKiene wafjrnaljm, gefagt: 2Boflen ©ie jurücf ?—
Dann aber g(eid) fyingugefttgt: Jfyuen ©ie e§ nidjt. 2)a3 ift

nid>t§ für ©ie. 3)er alte $err fyat ©ie gu einem SfrbettSpferb

machen wollen. Dagu taugen ©ie nidjt, fo groß unb ftarf ©ie

finb. ©ie finb ein $agbpferb, für ba§ (ein ©raben gu breit,

feine §ecfe gu bod) ift. Äommen ©ie, id) fjabe l) tuten in ber

Äoppet ein S3otf oon oierunbgwangtg gefefyen. 2)a8 woöen wir

oor jifcfj nod) oorneljmen.

$dj war e$ jufrieben; idj fanb, baß mein SJater miä) gu

ba(b aufgegeben fyatte, baß er woljl nod) einen Serfudj fyätte

madjen tonnen, mid) gu galten, unb baß er ftd) be3 9lerf)te8 be*

geben Ijabe, mir nun nodj mit einer fyimmlifdjen ©träfe gu

brofjcn. 2)ennodj war e§ mir unfyeimüdj, atS iperr oon 3^ren
eine ©tunbe fpäter, ate er feine pfropfen oerfeboffen fyatte, ben

Srief meinet 33ater3 au8 ber Safere nalnu unb mit bem ©djerg*

wort, baß 9iottj fein ©ebot fenne, ifyn in mer ©tüdfe riß unb

in bie beiben Saufe feiner grünte ftampfte. $d) weiß, id) Ijatte

bie (Smpftnbung, eä werbe, eS müffe ein Ungtücf geben. Slber

bie Stinte fprang nidjt, bie #til)ner famen rcgefredjt herunter,

unb oon bem Sriefc war nidjtS übrig als ein gümmenbeS

©tücfdfjen Rapier, baS gwifdjen bie troefenen Stoppeln gefallen

war unb auf ba§ §err oon 3c
fy
rcn > er bie §ü^ner in bie

2af^e fdjob, feinen ftuß fc^tc.

2Benn idj aber nodj gegweifett Ijätte, ob idj redjt getljan,

midj auf bie eigeneu ^üße gu fteüen, wie idj e3 nannte, fo war

ein 93rief Slrtljur'S, welker batb barauf eintraf, nur gu geeignet,
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midj in meinem -äBa$n Don ber enblic$ errungeneu greiJjeit ju

beftärfen.

2>u biß bod) immer ber glücfüdje £anS, fd)rieb ^[rtfyur,

3Du läufft au£ ber ©d)u(e unb man läfet £)id£) taufen, a(§ ob

fid) ba3 jo Don felbft Derftunbe, mäfjrenb man mid) toieber ein*

fängt, tote einen meggefaufenen SftaDen, mid) brei Jage (ang

Wi 8odj ftecft, mir jebe Stunbe meine @d)anbe oortoirft unb

mir ba§ Seben in jeber 33e$ieljung bhitfauer mad)t. ©etbft mein
s4>apa fieflt fidj an, a(3 ob xdj ©Ott meifj ma3 Derbrodjeu fyätte,

unb nur bie DJJama ift Dernünftig unb fagt, ic$ fotle mir ba§

nidljt ju #erjen nehmen; unb ber $apa müffe audj nur fo tfyun,

fonffc fefcte mid) Sebercr nidjt nadj Oberprima, unb bie ©e*

fdjidjte bauerte noc§ länger. @£ ift toirf(id) eine ©djanbe, baft

\d) t b(o£ »eil ber Dnfel Sommerjienratfy e3 miß, ba§ äbitu*

rientenqamen machen mufj, mäfyrenb 2l(bert Don ^ifeenrife, ber

audj nidjt älter ift atö idj, e£ auf ber Sabettenfdritte jcfet fdjon

gum gä^nrid) gebraut Ijat. 933a3 Ijabe icfy dou bem Sommer*
jienrat^? tyapa fagt, er fönne mid) mä^renb meiner £ieute*

nantöjafyre o^ne bie Dom £)nfet erwarteten 3ufd)üffe nidjt er-

Ratten, unb ba§ mag audj toofy fo fein, benn e3 mirb mit jebem

£age fdjümmer bei un3, unb ber tyapa toar ganj außer ftdj,

afö er geftern fedjSjeljn Später für meine ipanbfdjufyredfynung be*

jagten fottte. SOJenn mir bie -Dlama ntc^t nodj manchmal barüber

fjtiife, ginge e£ gar uidjt mefjr, aber fte fyat audj nidjtS unb fyat

mir geftern gefagt, bafc fte nicfyt mfyt, roie e3 ju9?eujal)r merben

fotte, wenn äße bie Siedlungen einlaufen. 3>u fönnteft mir

nnrflid) au3 ber Verlegenheit |etfen; ^apa fagt, Onfet SDlafte

fe§e ba£ ©elb nic^t an, tnenn er mal toetdjeS ljabe, unb toer ben

redeten 3Koment träfe, fönne fo Diel befommen, toie er motte.

3)u &lüäüd)tx bift ja bod) nun beftänbig um iljn unb ba fönnteft

S)u bod), einem atten greunb ju Siebe, ben redjten äßoment

abpaffen unb ein gute£ äßort für midj einlegen; ober nodf) beffer,

3)u fagft, J)u fyabeft nod) einige alte ©djutben, bie 2)u gern

bejahen möc^teft, ob er 3>ir u\i}t fo ein J^ater fünfjig ober

^unbert teilen tooUe, unb 2>u fd^idft e£ mir, ba $u eg boc^

nid^t braucht. §ier^er fommft SDn ja auf feinen ftaö jurödf,

2fr. Spielfjaßen'S «Bcrfe. IX. 7
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benn, tüte fie hier über 3)tdj fpred)en, baä famtft 2)u 3)ir gar

nicht Dorfteflen. ?eberer betet jefct immer fünf Minuten länger

für ba§ oerirrte £amm (momit er 2)ich alten Sünber meint);

ber $ufrijrath ^eefepfennig fofi gefagt haben: menn eS je einem

SJienfdjen auf bem ©eftcht gejknben |abc, baß er in benSdjuhen

fterben »erbe, fo feifi Du e8; in ßmtlienS Äränjdjen haben fie

befdjloffen, bie Slätter, auf benen S)u $)ich Deremigt, au8 ihren

Stammbüchern gu reißen, unb beim Onfel ßommerjienrath Ijat

e£ Dorgeftern Meinethalben eine orbentfidje Scene gegeben. 2>er

Dnfel f)at über 2ifch gefagt, 3)u müßteft Derjmeifelt lange

Stritte madjen, menn I)u bem (babei hat er eine §anbbeme*

gung gemalt) entlaufen mollteft, morauf Termine fchredttidj ju

meinen angefangen unb Jräulein 2)uff gefagt hat, e§ fei läfter*

litt}, in ©egenmart eine£ $inbe§ fold)e Sieben ju führen. 3)u

fichft alfo: 3)u ^aft in ber Skimenmelt noch ein paar mächtige

ftreunbe, mie 2)u benn oon jeher auf biefer Seite ein unoerant*

mortlicheS ©lücf gehabt ^aft unb noch ^aft. SDfad)' meine fdjöne

(Souftne nur nicht unglücklich, 3)u £eufel$ferl!

P. S. 2>ev ^apa fagte mir einmal, baß $onffrmje Don

einer alten fpanifdjen £ante jährlich eine Heine Summe au&
gejault erhalte, bie fte gemiß nicht brause; Diefleidjt märe Don

ihr ©elb ju fabelt, 2)u fönnteft menigften§ einmal hinhorchen.

$d) hatte auf biefen SBrief fyw , ber mir eine fo bequeme

(Gelegenheit bot, feurige Äohlen auf ba3 §aupt meinet nod}

immer geliebten JfreunbeS ju fammeln, fofort betroffen, ihn

mit einem Xtyii meinet ©eminneS Dom erften Spielabenb au3

ber Verlegenheit ju reißen, aber audj biefer Sorfafc— Don bem

id) aflerbingS faum behaupten möchte, baß er in irgenb einem

Sinne ein guter gemefen — foUte nidht jurSluSführung fommen.

2lm 2lbenb beffelben £age§ nämlidh, als auf bem ©ute §an$
Don SEttmtotttt ber Sßilbe feinen Spielgenoffen SteDandje gab,

oerlor ich mir ^ m^ f° &W«n ^erjflopfen gemonnene

©etb unter bemfelben ^er^flopfen bi§ auf ben legten Xfyaicx,

fonbern noch e*nc jiemtich bebeutenbe Summe, bie mir mein

gütiger 2Birth, ber mieberum ber ©eminner mar, aufbrang.

2>iefe§ Unglücf, ba§ ich, tt?enn x$ einen ©ran flüger gemefen,
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fyätte DorauSfefjen fönnen, traf midj als ein harter ©djtag. $dj

mar, trofc öden Seic^tftnnö, in meinen f(einen ©elbangelegen*

fetten immer oon bev ferupulöfeften ®emiffenfyaftigfeit gemefen;

fyatte bie unbebeutenben ©cfyulben, bie id} etma gemalt, jtetö

fo batb atö möglid) nnb mit miliigem §erjen bejaht, idj füllte

mid) beSfyatb, alä mir nad) ber Unglttdtönadjt in ber SRorgen-

bämmerung nadj £aufe fuhren, fo unglürflidj mie nodj nie in

meinem ?eben. 2Bie follte id) je im ©tanbe fein, eine foldje

(Summe abjutragen, nodj bajn, ba idj entfdjloffen mar, nie

mieber eine Äarte in bie §anb $u nehmen? 2Bie fotlte id) Ijeute

im fyeflen SEageSlidfjt bem 2Rann an meiner (Seite in'8 ©efidjt

ju feJjen magen, ifym, bem id) mid) fdjon ofynebieS fo tief Oer*

pflidjtet filmte? §err oon $eljrcn, ber in ber glüdflidjften ©tim=

mung mar, lachte laut, aß icf> ifjm, mie er in midj brang, meine

9iotlj beichtete. — 9D?ein lieber ®eorg, fagte er — er nannte

mid) bereits immer nur bei meinem Sornamen —
, nehmen ©ie

mir e§ nicfyt übet, aber ©ie finb nidjt redfyt gefdjeit. 2Bie, 2Rann,

benfen ©ie benn mirflidj, bafc icfj Sie nur einen Slugenbltd für

ba£, ma§ ©ie auf meinen SBunfd) tfyun, oerantmortlid) machen

fönnte? 2Ber Unmünbigen (Selb (eifjt, tfyut e3 befanntlid) auf

feine (Sefafyr unb ©ie erinnern ftd) bod) mofyl nodj, bajj idj

3f>nen ba§ (Selb aufbrang. SQBc^alb? SRun, jum leufef, meit

e3 mir Vergnügen madjt, 3fyv el)rlicfye§, erstes ©cfidjt beim

©piel mir gegenüber ju fefjen unb e£ mit ©ranom'S ®algens

pljr/fiognomie ober mit Jrantom'S oerfdjlafener 90?iene ju oer*

gleiten. Unb menn ein junger SDtenfdj, ber mein lieber ®afl ift,

mir ju Siebe mit mir auf bie $agb unb mit mir gum ftarotifdje

gefyt, unb er feine Flinte unb fein ©elb Ijat, fo ift c§ bod) nur

felbftoerftänblidj unb redjt unb bißig, baj$ id) il)m meinen ®e*

roel)rfd)ranf unb meine 89örfe $ur 3)i8pofttton pelle. Unb nun

ljören &ie auf, oon ber SSagateHe ju fpredfyen, unb geben ©ie

mir eine Eigarre, ober fyaben mir feine mefyr?

$d) bot ifym feine Gigarrentafdje, bie er meiner Dbfyut an*

oertraut, unb murmelte, ba& feine ®üte mid) ju S3oben brüde,

unb bafc mein einziger £roft fei, e§ merbe fty wir bodj nodj

eine ÜKöglidjfeit bieten, mie idj tym fo ober fo meine ©djulb
7*
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abtragen fönne. — ©r lachte mieber unb jagte, icfy fei fo ftolj

mie Suctfer, aber ba£ möge er tooty leiben, unb wag bie 2Kög*

lidjfeit betreffe, mtcf) gegen ifyn abjufutben, fo fei er ein 9Sann,

in beffen Seben bie 3wfättc.unb bie ©lüdföfäfle unb bie Unfälle

unb afle möxjlidjen gäde eine fo grofee
sMoflc fpielten, baft e£

mit einem SBtraber jugefyen müßte, menn uidjt unter anbern

letber aud) ber oon mir fyerbeigefefjnte ftaH einträte. S3i3 baljin

tooflten tt)ir bie ©adje in ber ©djmebe (äffen, ©o fndjte.er

meine ©eroiffenßbiffe roeg
(̂

ufd)er$en, aber e£ mar ifym nur $um

Sfyeil gelungen, unb tdj fdjlief an biefem äftorgen ein unb er-

matte ein paar ©tunbeu fpäter mit bem Sorfafe, emfHid) an

bie äuSfüfyrung eineS anbern Sorfafceä ju geljen, nämlid), in

meiner ©igenfdjaft atö Sewing midj ber oertaffenen ffiirtljfdjaft

anzunehmen, e§ in fürjefter ^rifl ju einer öoöfommenen (Ein*

ftdjt in öfonomifdje 5)htge ju bringen, mit ^ülfe biefer ©nfidjt

unb eines rafttofen f^letgeS unb mit Aufbieten aller metner

Gräfte bag oermüftete ®ut, ebenfalls in fürjefter fagen

mir in ein big gmei JJa^ren, ju einem ^arabieg $u machen unb

fo meinen gütigen SBtrtf) ber 9?ot^toenbigfeit ju überleben, bag

®e(b, meines tfjm feine Werfer nicfyt abmarfen, am ©pieltifd)

gu gemimten.

23on ©tunb' an legte id) ein ^ntereffe für. ben fpufhaften

^ferbeftaü, bag big auf menige jämmerliche ß^emplare ber

$tinberfpecieg auggcflorbene 93iel$aug unb für ein paar &u|enb

melancholtfdjer ©d)afe an ben Sag, baß §err oon 3cf>*cn, ber

ein ungemein fdfyarfeg 9luge für bag ^omifcfyc hatte, gar nidjt

aug bem Sachen fyerau§fam, big ftch ein Sorfall ereignete, ber

iljn Deranlaste, ein ernfteg 2öort ju fpredjen, unb mir meine

öfonomifcfyen ©tubten einigermaßen oerleibete.

3ener alte 9Rattn, ben ich am erfkn Sage im ^arf getroffen

hatte, unb ber eigentlich S^rijlian .paltermann hieß, mm Sitten

aber nur „ber alte Sfyriftian" genannt mürbe, mar in feiner

©igenfdjaft a(g Unteroermafter (ober Statthalter, mie man in

jener ®egenb fagt) in ©rmangetung eineg §errn, ber ftd) um
etmag fümmerte, unb eineg Dberüermatterg, ber nicht t>orhanben

mar, -bie (ümmerlid^e ©eete ber ftimmerlidfjen Sötrthfdjaft. 2Bag
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etma noch angeorbnet mürbe, ging üon ihm au§, aber e£ be*

burftc getabe feinet befonberen ©djarfblicfeg, um ju fehen, baft

»on ben banbiteitmäjjig auäfehenben Äerlen, treibe bie 9JotIe

w>n Arbeitern fpietten, jeber that, ma§ ihm beliebte. SBenn ber

alte 2Wann, mie ich e§ ein paar 2M beobachtet hatte, in einen

hilflofen $oxn gerieth, unb mehr ju (einer (Erleichterung als in

bev Hoffnung, etmaS bamit ausrichten, in einem fonberbar

fretfehenben, papageienartigen £one fchalt unb feifte, labten fte

ihm in fein üerf<hrumpfte§ ©efic^t unb gingen iljreä 2Bege8,

verhöhnten tytt mofjl gar ganj offen. 5)abet zeichnete ftdf> be*

fonberS ein gemiffer Johann ©mart, genannt „ber lange Soeben
u

au3, ein baumhoher breitfchu(teriger$erl mit affenlangen Firmen,

beffen ^hnfiognomie bem 3ufH$rath £ecfepfennig üiefleicht boch

r\od) meniger gefallen hätte als bte meinige, unb üon beffen un*

überminblicher ©tärfe bie Slnbern unheimliche 2)inge erzählten.

2)iefen 2Jienfcf)en traf ich eweS 2Rorgen§ mieber einmal im

Streit mit bem Sitten. 3)er ©egenftanb mar ein Äornfuber, ba§

ber Sitte abgetaben t}abtn unb ber Slnbere nicht abtaben moßte,

bie ©cene ber mit jertretenem ©troh bebeefte ^ß(a| oor bem

©djeunenthor, bie $ufchauerfchaft ein h^beS Dufcenb anberer

Äerle, bie offenbar auf ber (Seite be£ Sangen ftanben unb jebe$

gemeine SBifcmort beffetben mit miehernbem ®eläd)ter begrüßten.

3d) hatte bcn Auftritt fchon oon meitem beobachtet unb fo

fam c8, bafc, al§ ich ^9 hcrantrat> mcin ®*ut bereits oor 3ortt

fod)te. ßin paar ber gadjer unfanft beifette ftofcenb, trat ich l?or

ben langen Jochen hm unb fragte ihn, ob er jefct bem SBefehl

beS alten ßhriftian S°'9e Giften motle ober nicht. Jochen ant*

»ortete mit einem groben Sachen unb einem gemeinen SBort.

3m nächften Slugenblid mäljten mir unä Seibe auf bem ger*

tretenen ©troh, im folgenben fniete ich auf *>cm pflegten unb

machte ihm bie Unannehmlichfeit feiner Situation fo h*mbgreif*

lieh, ba£ er guerft taut um £>tilfe unb, als er fah, bafc bie Sin*

bem ftarr oor ©d>red ftanben unb er rettungSloä in metner

£>attb mar, flägtich um ®nabe fchrie.

3ch hatte cben *>en Hb ßrmürgten unb jämmerlich 3^r*

bläueten loSgelaffen, als £err oon 3*hren' ^cr mieber fetnerfeitä
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bic ©cene au8 bem genfter feines 3*mmeY$ beobachtet hatte,

ei(enb§ ^etjufam. ©r fagte bem Sangen, e3 fei ihm ganj recht

gefdjehen, unb er foKe eB jl<h für bie 3ufunft tnerfen, fc^a(t auch

bie ?(nbern, afrer, mie e£ mir friert, feineSmegö mit bem ge^ö^

rigen 9?ad)brucf, fafjte mich bann unter ben tlrm, führte mich

eine ©treefe fdjmeigcnb fort unb fagte, als mir außerhalb be§

©ehörfreifeä ber 2eute waren: ©8 ift ganj gut, ®eorg, menn

bie $er(e miffen, mie ftar? ©ie ftnb; aber ich möchte nicht, bafj

©ie fie mir burch miebeihottc (Sjercitien berart »ermähnten.

y$d) fal) ihn grofj an.

3a, fuhr er fort, fie motten fonft bei taufenb anberen Ge-

legenheiten biefelben trüget haben unb ju biefer £>erfu(e$arbeit

möchten felbf! 3hvc ftarfen 2(rme nicht au£reidfjen.

Saffen mir e§ barauf aufommeu, fagte id).

Stein, (äffen mir e3 nidjt barauf anfommen, fagte er.

$lber barüber geht bie SBtrt^fd^aft gu ©runbe, rief id),

beffen 93(ut noch immer in ^o^en SBogen ging, iperr oon 3ehrcn

surfte bie Sichfein unb fagte: 3)a hat fie nicht mehr aßju meit,

gönnen mir ihr bod) bie paar ©dritte! Äurg, ©eorg, bie s
J$a*

role Reifet: e3 bleibt 2tHe3 beim Stltcn ! unb ma§ bie Seilte be*

trifft: e$ ftnb feine Lienen an Slrbeitfamfeit, aber ba8 haben

fte mit ben Lienen gemein, bafc fie leicht [teeren, menn fic gereift

merben. ©eien ©ie beSfyalb in 3"ftwft ein wenig öorfkhtiger

alg oor^in!

<5r hatte ba§ läd)clnb gefagt, aber ich Ijifctt fehr moh( her*

au8, bafc eS ihm mit bem, ma§ er fagte, ooOfommener @rnft fei,

unb ich a(fo ba§ ^arabieS, mit beffen
s$(an ich mid) trug, im-

gefdjaffen (äffen muffe. (£in ^arabieg, in meinem jene banbitem

mäßigen Strohe ungeftraft heruurtungern fonnten, mar ein ju

greller 2Biberfpruch, alö bafj er fefbft meinen unerfahrenen

STugen nicht hätte einleuchten füllen.

3ch fann nid)t fagen, bajj e§ mir fehr fchmer^ich gemefen

märe, auf meine ©chöpferrofle ju Oermten, fmtte ich niidj

boch ha"ptfäch(ich in biefelbe hinein geträumt, meil ich Wffa
fo bie ©djulb ber I>anfbarfeit gegen meinen SBirth abtragen

311 fönnen. SBenn er in biefer üWünje nicht bejaht fein moßte,
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fo mar bie§ fdjtiepdj ntdjt mir anzurechnen, unb menn er nur

tagtäglich mieberholte, bafc er mm mir nichts metter motte, afö

miäf felbft, ba§ meine ©efettfehaft ihm über 9(tle8 angenehm

fei, — mie hätte id) 93erfuherungen, bie mir fo fdjmeidjetfyaft

maren, mi)t glauben, mie hätte id) ben Socfungen eine§ 2cben3,

ba£ meinen Neigungen fo ooflfommen entfprad), miberfte^en

fönnen ?

Sifc^efongen unb 33ogc(ftctteu! — eä fnüpft ftd) eine onu=

nöfe 2ßarnung baran, beien 9?id)tigfeit ju erproben ich fpäter

Der^meife(t ernfte SJeranlaffung unb bebenttich öiet 3eit fyabtn

foöte; aber noch fyeute mag ich ben ßauber nicht fchetten, ber auf

jenen oom ©pridjmort gejeichneten Sef^äftigungen liegt. 9D? an

!ann bie 5ifdje nicht fangen, ohne babei in bie SBetfen ju bftefen,

unb ben 5Söge(n nid)t nachfteßen, ohne tu ben §immet ju fpäfyen,

unb bie manbernben 2Betten unb bie giefyenben 2Mfen — bie

habend un§ angetan, bie Ratten mir'3 angetan, oon frü^efter

Sugenb an! 2Bie oft hatte ich atö Änabe einen tlmmeg auS

ber ©d)u(c gemacht, um eiu ^a(be§ ©tüubdjen am £>afen auf

ber äufjerften ©pi&e ber 9Ko(e mit ber -Kappe unter bem $lrm

311 fifcen unb mich einlutten ju taffen üon bem (eifen ^(ätfe^ern

gu meinen güfcen! mie oft am genfter in meinem 2>achftübchen

unb über, bie (eibigen Sücfjer meg in ben blauen 5letf)er geftarrt,

roo oiettei^t be3 9tacfybar£ mei§e £auben ihre ^tmmtifd^en Greife

jogen! Unb immer hatte id) mid) gefeint, mid) nur einmal fo

recht fatt hören ju fönnen am 2Bel)(enraufdjen, nur einmal fo

red^t fatt fehen ju fönnen am SBotfenjiehen! 5)ann mar mof)f,

a(3 ich älter mürbe unb ben $rei8 meiner ©treifereien meiter

au£bet)nen fonnte, manche gftttfliehe ©tunbe für mich gefommen:

manche Siuberfafyrt, manches milbe ©piel in bem benachbarten

2Balb, manche ungefdt)tcfte 3?agb auf ©tranboögel mit einem oon

^ßtnnom'S oerrofteten ©eme^ren — aber e§ maren bod) immer

nur ©tunben gemefen, bie ber übermütigen $raft be8 ftnaien*

jüngliugS bei meitem nicht genügten, unb bie nod) baju mit fo

öiet <g>tubtn* unb ©chularreft, fo biet ©orge, 9?oth, Slerger,

3om erfauft merbeu mußten!

9?uu ^atte idj — jum erjien 9Me im Seben — nottauf,
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monad) idj mid), fo lange iclj lebte, gefeint: SBalb unb SSMefe,

bte gelber unb ben ©tranb, ein unermeßlich £erratn, unb

3eit, in biefem Klemer ^erumjufdjmeifen, Dom erfkn SRorgen*

ftra^t bte jum 2lbenbrotfy, in bic 9?od|t hinein — unermeßliche

$eit, unb einen ®efäljrten bajtt, mie iljn fld) ein Jüngling, ber

ben ©fyrgeia f>atte, e§ in ben bemühten brotlofen, oerberblidfjen

fünften mög(icf)ft meit ju bringen, nic^t paffenber münden
fonnte. £>e§ „2Silben" Äuge unb §anb maren melleidjt nidjt

meljr fo fielet, mie fie e§ oor tf$t\, ^manjig Sauren gemefen,

bennoefy mar er nocfy immer ein trcffCid^er ©djüfc unb ein ÜWeifter

in 9Wem, ma8 bie Jägerei betraf. iftiemanb mußte beffer al§ er,

mo man ba§ 2Bilb 31t fudjen fjabe, SWemanb fyattt fo gut brefflrte

§unbe unb mußte fte fo gut ju führen, 9?icmanb bie 3ufäflig*

feiten ber $agb fo gefdjitft ausbeuten; SWemanb, Dor ättem,

mar ein befferer Äamerab. Sßenn fein 3-euereifer mä^renb ber

3agb äße mit ftdj fortriß, fo fonnte feiner ba§ far niente be§

^Renbe^ooug am fügten 2Balbe8fanme ober in bem bünnen

Statten oon ein paar ©äumen am Slanb* eine§ ®raben§

mitten in ben Leibern fo beljaglid} auSfoften, unb bie mtibe ©e*

fettfcfyaft mit allerlei @df)er$ unb (Spott unb meifterfyaft erjagten

©efd^id^ten föftlid^er unterhatten, 2lm liebenSmürbigften freiließ

erfdjien er mir immer, fo oft id) mit iljm allein burd) ba§ 9te=

oier fd)meifte. Sßenn er auf ben größeren $agben fein fyerrfdj*

füd)tige3 2Bcfen meber oerleugnen fonnte nodj moßte, unb ifjn

bie größeren Crfolge eines Sittfeern mit einem Uieib erfüllten,

ber fidj in bittern ©arfaSmen 8uft machte, fo mar öon bem

Sitten in meiner ©efellfcfjaft feine ©pur. ®r tefjrtc midj ade

Äunftgriffe unb 9lu3funft$mittet, an benen er fo retd) mar, unb

mar entlieft, a(£ er an mir einen fo gelehrigen ©datier fanb,

ja ladete jebeSmaf ^crjtid^, menn id) mir erlaubte, iljm ein £ufyn

megju|*d)ießcn, auf ba3 er für ftd) geregnet fjatte.

Unb bann fein Ökplauber, bem id) mit immer neuem (Int*

güdfen jufyörte! @S mar bie feftfamfte 9Kifdjung Don föftlid)

ergo^lten Slnefboten auS feinem abenteuerreidjen Seben unb

beißenber ©atire gegen bie 9Kenfd$eit, befonber§ gegen bte

fernere £älfte berfelben. 3)ie grauen Ratten im ?eben beä
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Söilben eine grofje unb üerhängnijftoße Stoße gefpteft. SEBie fo

mele SRenfchen oon heftigen Scibenfd^aften unb glü^enbcr ©inn*

lidjfeit, fyattt er mofjl nie nad) magrer Siebe gefugt unb machte

jefct ben grauen cm Verbrechen barauS, ba§ er biefetbe nie ge*

fmtben; aud) bei jenem ungftieftichen SDläbdjen nicht, baö er

unter fo fd^auerlid^en Umftänben au§ feiner §eünath entführte,

unb ba8 i^m nidf)t§ mitbrachte afö ben $(uch feiner ©Item, eine

nur ju fchneß »erblüfyenbe Schönheit unb einen gänzlich un*

gebilbeten, DieHetd^t bilbungSunfähigen, bigotten ®eift, ber ben

Äeim be§ SEBahnfinnS fdfyon in ftch trug. $>af$ er, ber bamafö

bereits Vierzigjährige, ber öiel Umgetriebene, me( (Erfahrene,

fxcf) einjig unb aflein bie Sdjulb jugumeffen hatte, ftd) aße§

Unheil unb Ungtücf, meldjeS auS einer fo frevelhaften, ftnnlofen

SSerbtnbung hervorgegangen mar, felbft jufchreiben muftte —
ba£ eingufehen, anguerfennen, fiel ihm aber natürlich nid)t ein.

<£r »ot ber SRamt, an bem oiet mehr gefünbigt mar, als er

ftfttbigte; er mar baS Opfer feiner ©roßmutf); er mar um fein

SebenSglücf betrogen movben! Sie hätte ein 5Kann häuslich

fein fönnen, ber fidj nicht mohl gefühlt ^atte in feinem ipaufe?

ftch an Stühe gemöhnen fönnen an ber Seite einer $rau, bie ber

^rrmahn unb ber Aberglaube Jag unb SRacht ruheloS umge*

trieben? — $a, ja, mein Heber ©eorg, ich fo** mty mit 9rofc
en

flauen getragen, nadhbem ich größere ad acta gefegt; ich tooütt

baS no<h auS ber ^rangofenjeit oermüftete <Sd^Io§ mieber her-

richten in feinem altem ©lang, ich wollte aüe ®üter mieber er*

merben, bie einft ben 3ehren* g^^ört — aber eS foflte nicht

fein, fofite nid^t fein in ben 3<>hrcn > als ich noc*? f"W uni>

hoffnungsreich mar, unb Sie maßen mich a^cn vermilberten

SRenfchen jefct gum fparfamen ^auSmirtl) belehren — ©te

junger h^ffnungSgrüner ©pringinSfelb? 3)a fpringt er hin in'S

fjcfb! 3)aS fommt Dom ©chmäfcen. 9Jein, f(hießen Sie nicht

mehr; eS t^t gn meit. hierher S)iana, attc§ äRäbchen! $u mirft

bo^ nicht in beinen ehrbaren fahren fo tei^tftnnig fein; fchäme

bi^! 3a, maS ich fÄ9en tooflte, (Seorg, ^iittn Sie ftd) oor ben

SGBeibem! fle finb mein Unglücf gemefen, fie ftnb aßer ültenfchen

Unglttcf. Steinen ©ie meine Srüber! 3)a ift ber ©teuerrath,
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bcn ©te fernten! 2)er SDienfcfy mar baju präbeftinirt, eine gute

Saniere ju machen, beim er ift in bie glänjenben 5)mgfc biefer

äßelt Derliebt, mie eine biebifäe ©Iftcr, babei fälau mie cm
3udj£, glatt mic ein 3Tal, unb, als ein 3Renfd) ofyne Setben*

fdjaften, anfprudjäloS für feine ^ßerfon, alfo biflig ju erhalten.

(Er mußte, menn er burdjauS ^etratlyen moflte, $u einer $eitr

n?o er nod) feine 2lnfprüd)e machen fonnte, ein etnfadjeS 9Käbdjen

fjeiratljen, ba§ ftcfj mit iljm burc^brüefte. ®iatt beffen läßt ftd>

ber pfenniglofe Oieferenbar Don einer SJaroneß Ätppenrciter ein*

fangen, ber älteften Don jmei 3m ücfgebliebenen jödjtern eine&

ii) glaube Dom Äöntge Don ©cfymeben baronifirten Strmeeliefe*

ranten, melier ba£ SBermögen, um beffentmißen er geabelt

mar, bi§ auf ben testen §eßer mieber Derfpeculirt unb ftd>

fdjließlidj eine Äuget burdj ben $opf gejagt fjatte. 9tun fyat er

ba§ @lenb. ©ne Saroneß Äippenrete miß nidjt umfonft tljrc

^Briefe mit einem ^manjig ^afyre alten äBappen ftegcln unb^en

reiften -Kann ber ^roöin^ gum ©djmager fyaben. 4?at e^

fo beeibirter "»Plebejer ju folgern Slnfefjen unb bis jum Som*
merjienratfy bringen fömten, muß tljr SDtann, ber attä ber äU

teften gamilte ber ^roDtn^ flammt, minbeftenä al§ SJiinifter

fterben. 5Kun märe oiefleidjt ba3 gefdjmeibige anfprudjätofe

$üdjälein in ben §ül)nerftaß gelangt, ba£ Sö^lein aber, ba£

fid) in einen Dor junger unb ©Bulben Ijeulenben, fkßen*

jägerifdjen SBolf Dermanbetn muß, mirb mit ©tocffdjlägen,

©teiumürfen unb Fußtritten abgemiefeu. 9?äc^ften§ mirb man
ifjn penftoniren, um ifyn nur ein für äße mal lo§ gu fein.

—
3)a ift mein jüngfter ©ruber ©ruft. 3)a3 ift ein ©enie, alfo,

mie aße magren ©enieS: beweiben, großmütig ä la ®on
Ouipte, Dofl pljilantroptfcfyer ©djrußen, maßloS wipraftifdj

unb finbifdj fjülffoS. (Er mußte eine refolute $rau fyaben, bie

Drbnung in feine geniale Sonfufton braute unb ben ©fyrgeij

fjatte, au3 ifjm etma§ 5Red)te3 ju machen. §atte er bod) ba$

$ettg baju; e3 brauste ja nur ^ugefd;nittcn ;u merbett! 3Ba£

tljut er? ©r üevüebt ftcf; als ^ßremiertieutenant Don jman^ig

^a^ren, benn er batte ftdj, als ein falber $nabe faft, in ben

5rei^eit§f:'iegen brtflant gefdjlagen, fam mitCrben beberft jurütf,
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man mar auf ihn aufmerffam gemorben, unb eine grofce £auf*

bahn ftanb ihm offen — maS motfte id) fagen? ja, er oerliebt

ftdj in eine SBaife, bie Softer, glaube ich, eines ÜRalerS ober

bergleidfjen, ber als ftreimiüiger in feinem Sataitfon ben gelb*

gug mitgemacht unb fterbenb fie ihm auf feine gutmütige ©eele

gebunben fyatte; er ^etrat^et fie — unb abieu ©encralftab,

Sfoancement! 2Ran giebt bem §errn Lieutenant, ber burdjauä

eine SDieSaütanee eingeben miÜ, ben Slbfdjieb mit bem Ittel

eine§ Hauptmanns, macht ihn jum ®efängni§bireetor, unb ba

fifct er nun feit fünfunbjmanflig fahren in ®ing8ba mit einer

halb blinben Stau, einer ©djaar oon Äinbern, oor ber 3^it alt

unb grau, ein jämmerlicher ^noalibe; — unb baSSlöeS einem

Meinen bummen ©än&hen gu Siebe, J>em jeber beliebige ©eoatter

©cfjnetber ober ipanbfchuhmacher e&en auc^ xtfy gemefen märe.

£) bie SBeiber, bie Seiber! lieber ®eorg, hüten ©ie fief) oor

ben Sßetbem!

Hatte ber SBilbe, menn er fold)e 9?eben gegen mich führte,

babei eine beftimmte Slbfid^t? glaube nicht %d) mar jefct

fo Diel mit ihm jufammen, mir brachen oft fo früh auf, maren

be£ SWittagS fo feiten $u §aufe, fefjrten in ber Stacht meiftenS

fo fpät f)dm — ich fah infolge beffen Äonftan$e fo menig unb

faft ftetS in feiner (Segenmart, mo t<h mich b"vd) ^ beftänbigen

geinbfeligfetten jmifchen SSater unb £odhter fo eingeflüstert

unb befangen fühlte, ba§ ich ^c Singen ^aum hn ^em f<hönen

SKäbchen aufschlagen magte — er fonnte unmöglich miffen,

mie fehr ich frhöne SRäbchen bemunbevte, mie ich & mit

jeben? 9Hale reigenber fanb, mie mein £erj ffopfte, fo oft ich

auch nur baS 9laufchen t^rcS ÄleibeS hövte.

Unb bann mar noch e*n Anderer ©runb, ber ihn nach ^itftx

©ehe hin fi^er machte, ©o gern er mich in feiner SBeifc hatte,

mit melier aufrichtigen S5emunberung ihn meine ©elehrigfeit

in Willem, mag ftch auf ben ©port bejog, erfüllte, unb meine

ungewöhnliche Äörperfraft, bie id) oor ihm *n entfalten liebte —
er betrachtete mid} boch moht faum als ein SQSefen feiner 2lrt.

S3crarmt, mie er mar, feit tiefen Sahren eine problematifche

Gyiftenj führenb, fonnte er boch nicht oergeffen unb oergafj eS
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nie, bafj er oon einem uralt abefigen ©efchtedjt abftanrmte,

toeldjeö bie Obmadjt über bie 3*ife( hatte, atö &on ben durften

Don ^rora^äBtef noch nicht bie sJlebe war, unb bie fpäter mäch-

tige §anfef*abt Ufelin, meine öaterftabt, noch au§ gifdjerljütten

beftonb. 3$ bin überjeugt, ba§ er — wie ein bepoffebirter

Äönig — innerlid) nie auf bie -Dtacfjt uub ben SReidjthum, ben

feine Sinnen einft befeffen, oer^tet ^atte, baß ber ?fürfr Don

•»ßrorasSBief, bie Herren Don jrantow unb (äranoro unb ein

paar 2>ufccnb anbere abelige unb unabetige Herren, bie ringS*

untrer auf ®ütern fajjen, bie früher ben 3e^ren'§ gehört, in

ben fogenannten Seftfc biefer ®üter nur burdj, ity toeift nidjt

»eiche tölpelhafte £aune be§3ufaltö, jebenfaltö auf feinen 3tedjtS*

titel ^tn r ben er anerfannte, gefommen waren, unb bafc er, n>o

er auch jagte, auf feinen ^agbgrünben jagte. 3)iefer m^ftifc^e

SuItuS einer £errlid)feit, bie nid^t mehr oorhanben war, bie ftd^

fogar in ihr ©egent^eil oertoanbelt hatte, atö beren Präger er

fich aber betrachtete, gab feinen Äugen ben ftol^en 83licf, feinem

SBefen bic SInmuth, feiner (Spraye bie Serbinblidjfeit, mie man
e£ tooht bei regierenben dürften finbet, beren poütif^e Oh"5

macht fo gro§ unb beren Legitimität fo unanfechtbar ift, baß fie

e§ ftch ertauben bürfen, ooflfommen (tcben£roürbig $k fein.

§err oon 3ehren fc^märmte für ba3 Srftgebnrtörec^t unb

fanb e3 unoerantroortlich, ba§ jüngere trüber ben 9lbe(, ben fie

nicht ju repräfentiren im ©taube feien, weiter führen bürften. —
3dj ^abe nichts gegen einen ©teuerrath, felbft nichts gegen einen

®efängni|birector, fagte er; nur mtiffen bie ?cute 3Rüüer ober

©d)ul$e unb nicht 3efrren
fy
ci£en#— ©egen ben £of*, ^Beamten*

unb aWilttärabel ^egte er bie tieffte Verachtung — ba§ feien

alleS nur Sebienten mit unb ofjne Sioree; auch mtterfdjieb er

fcharf ^mifdjen bem alten unb eckten unb bem neugebarfenen

9lbel, ju welchem erftern beifpietöweifc bic £rantow& gehörten,

bie ihren Stammbaum in ununterbrochener Solge bis in bie

9»itte be§ öierjeljnten ^ahrbunbcrtS jurütfführen fönnten, wäh*

renb iperr öon ©ranom einen ©djäfer jum Urgrojjoater, einen

fleinen ^achter jum ©rofcoater unb einen ©utäbeftfcer, ber fidj

habe abeln laffen, jum 93ater habe. — Unb ber SWenfdj t^ut
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manchmal, a(3 ob er meinesgleichen märe! £>ie (Sfjre, fein

fcf>nöbe§ (Selb an mid) oerlteren ju bürfen, fcfyeint ifjm in feinen

albernen $opf gediegen ju fein; idt) glaube, nädjftenS mirb er

fommen unb fragen, ob idj nid)t ber ©djmtegerüater eines

©djäferjungen merben moße. 9?un, ©ott fei 5)anf, in ber S3e-

jiefyung menigftenS fann id) midj auf Äonftange oerlaffen; fte

mürbe lieber in'8 2Baffer fpringen, aß folgen Meinen aufgebla=

fenen 2Md) fyeiratfyen. — 5)aj$ (ie gegen ben armen §an$ fo

fpröbe tljut, ift freiließ buntnt. Irantom ift immer noef) ein er*

träglidjeS pis-aller. £an8 Don Irantom barf fid^ unter einen

©laäfaften fefcen, unb 9tiemanb mtrb einen Jabel an i^m fmben.

Sie fodjen, ©ie ©rünfpedjt! ©ie meinen, er habe ba3 'jßuloer

nidjt erfunben, unb wenn er e3 nod) fange fo forttreibe, merbe

er fidj fein bissen Serftanb öollenbS meggetrunfen haben?

tyat)l 3>a^ ßrftere qnatificirt ifjnitur ju einem guten Seemann,
unb maö ba§ Severe betrifft, fo meifc id^mit SBeftimmthctt: td

ift bie pure SJer^meiflung , bie üjn mit feinen ftarren Äugen fo

tief in'3 6Ka3 fe^en lägt. 2>er arme leufd! er t^ut einem

mahrlich oon $ergen leib, aber ba8 tfyut einem fdhliefcltch fteber,

ber ftdj mit ben ÜBeibern einlädt §üten ©ie ftch oor ben SBei*

bern, ®eorg, Otiten ©ic ftch oor ben SEBeibern!

Äonnte ber 3Rann, ber foldje (Seftmtungen tjatte, unb ber

mit mir fo fpradj, eine Sl^nung oon raeinen gmpfinbungen

fabelt? Unmöglich! %d) mar ifym ein junger 9Kenfd), ber ü)m

über ben 2Beg gelaufen, ben er au§ langer SBeite angerufen

hatte, unb ben er nun fo metter neben ft<h ^erlaufen lieg unb

mit beut er ftd) unterhielt, meil er nicht gern allein mar unb

meil er gu plaubern liebte. Unb burfte idt) mid) benn beflagen?

burfte id) größere Slnfprüdje machen? SBar ich etmaS SlnbereS

unb mollte id) etmaö ÄnbereS fein al£ Siner in meinet SftttterS

(öefolge, menn ich auch jur $eit ber ©njige mar? unb ber fidt)

über nidytS mehr betrübte als barüber, bafc er nicht auch 51t

gleicher 3eh feines 9ütterS fernem 2ö<hterlem biefelben c^r-

fur^t^ooüen Snappenbieufte au8 treuer ©eele meinen burfte!
*

1
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©ett jenem unoergeffenen (Sange an ihrer ©eite burdj bcn

2Balb nach ber ©tranbruine mar ich nicht mieber längere 3ett

mit Äonfianje allein gemefen. 3dj ^atte fte nur be8 9Rtttag§

unb, wenn mir oon ber 3agb $urücfgefommen waren, an ber

«benbtafel gefprodjen, ba3 f)t\$t in ©egenmart tljreS SaterS

unb metfienS auch ber Herren oon Irantom unb oon ©ranom,

unfern 3agb* unb ^pielgefeHen. 'Sie hatte bann immer faura

bie frönen äugen oon bem unberührten leüer erhoben, mäh*
renb §an3 oon Irantom fte in alter SEBcifc anfiarrte, ber fletne

oon ©ranom ftd) burdj i^ve falte ©djmeigfamfeit in feinem 9?ebe*

flufc nicht flören lieg unb £err oon 3c^ren r ^ in ©egenioart

feiner lodjter immer fonberbar gereijt mar, mehr al8 einen

fetner fdjarf gefieberten farfaftifdjen Pfeile auf fte abfdjojj. Büx

mich maren ba§ immer feljr hübe, bittere ©tunben, um fo btt*

terer, als id) mich bei ad metner Opfermifligfett unb iptlfS*

bereitfdjaft fo fyilfloS füllte unb, ma§ ba3 ©c^limmfte mar, ju

bemerfen glaubte, baj$ fte mid) oon ber Slbneigung, meiere fie

offenbar gegen bie greunbe iljre3 23ater3 fyegte, nid)t mehr au&

fchlofc. 5Ri^t mehr! benn in ben erftot lagen mar e$ anber$

gemefen. 3n ben erften lagen fyatte fte ftetS für mid) etnen

fchnetten freunblidjen Slid, ein gelegentlich geflüfterteä JBort,

einen ^er^lic^en, menn audj flüchtigen Drud ber £anb gehabt.

5)a3 mar jefct SWe3 oorbei. ©ie fpradj ntc^t mehr mit mir, fte

fah mich ni<$* m¥ ön , ober, menn e8 ja gefdjah, mit einer

9Kiene, bie halb jornig unb ljalb oerächtlidj mar unb mir jebe3*

mal in'3 iperj fdjnitt. Unb menn ich n>irflich furjftchttg genug

gemefen märe, mid) über bie Sebeutung biefer ©liefe ju täufchen,
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fo foUtc balb ein SBort bei* alten "ißafylen ben legten 3roeifet

naä) biefer Seite ^erftören.

3cJ) mar nämlidj auf ben ©infaü gefommen, mir ftatt be$

3tmmetg in ber Jront be§ ©Joffes, toeldjeS id) m%enb bel-

egen läge bemofynt fyatte, eine§ ber öielen leerftefyenben nadj

bem ^Jarfe ju erbitten, in meldjeS idj nadj unb nac^ Don bem

mancherlei, jum 2%il nodj immer foflbaren ©erätl), ba§ in ben

oermüfteten Räumen be§ oberen ©tocfeS Ijerumfag unb ^erum*

ftanb, ein feltfame* Slmeublement jufammentrug.

§evr oon geljren fyatte fefyr geladjt, atö er m\d) eines £age§

jimt (äffen fyolen moflte, beffen ©tunbe id) in meinem ©ifer »er*

fäumt, unb midj in Dotter Arbeit fanb, meine murmftidjigen unb

vergilbten ©djäfce ju atrangiren.

Suntfdjecfig genug fieljt e3 aflerbing§ au$, rief er, aber für

«inen Slttert^ümler märe ba§ ©erümpet oieKeid^t nidjt o^ne $n*

tereffe; maljrfjaftig, e§ ift mie ein Kapitel au§ einem ©cott'fdjen

Vornan! 3)a, in bem Setynftufyl fönnte 9Jfr. 2)r^a§buft felbft

gefeffen ^aben; ben müffen ©ie fyierfyer fteKen, menn ber Äerl

nid)t umpuvjelt, fobalb ©ie iljn oon ber 2Banb nehmen, ©o,

nodj etmaä meiter an'3 ^enfter! 3ft ba£ nidjt ein ^racfytmöbel?

<S& ftammt au8 meines UrgrofcoaterS äKalte $eit. 6r mar ®e-

fanbter am §ofe Äuguft be§ ©tarfen — ber einige, meinet

2Biffen§, ber, als (Jrftgeborner, je im ©taatSbienft gefknben

fyat 6r brachte oon 3)re§ben bie frönen SSafen mit, oon benen

bort nodj eine Sterbe jiefyt, unb eine auSgefprocfyene Vorliebe für

9D?ol)ven, Papageien unb eJrauenjimmer. 2)odfy de mortuis—

!

SBafyrfyaftig, e8 fifct ftd& nod) immer gut in bem alten Ungetüm
unb meld^ fjerrlid)er Sficf gerabe oon biefer ©teile au3 in ben

Ißarf ! merbe ©ie oft befugen. ?)a8 ift ja toirfttdfj ganj

djarmant!

3n ber X^at tarn er in ben folgenben lagen, too ein fhrö-

menber SRegen uns in bem §aufe fejifyielt, ein paar mal, feine

©igarre gu raupen unb mit mir ju ptaubern; aber ate ba§

SBetter ftd) mieber aufflärte, backte er nicfyt mefyr baran unb idj

hütete midj mo^l, iljn mieber an mein ÜWufeum $u erinnern.

$atte idfj e§ bod> nur eingerichtet, um Äonftanje näljer ju fein
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imb bcn tyaxt beobachten ju fönnen, in beffen üermilberten

2ßegen fic fo gerne umfyerfdjmeifte. 2lud) ein ©tücf Don ber

!£erraffe, bie fid& oor tljrcm ftenjier Ijingog, tonnte iä) fe^en,

leiber nur ben äufcerften 9tanb, ba ber Slnbau, ht »eifern fte

moljnte, faft um bie ©reite ber Jerraffe Ijinter bem £aupt*

gebäube jurücftag. Slber e8 mar bocfy immer etma$: ba£ fdjmadje

£id)t, bas> be§ 9tbenb£ auf ber Satuftrabe lag, fam au$ ifyrem

3immer, unb ein ober ba£ anberemal fa!) tc| bie unbeutlidjen

Ilmriffe iljrer ©eftalt, mie fie auf ber ^erraffe Ijht unb mieber

ging, ober, ftdj auf ba§ ©teingetänber ftüfceub, in ben ^ßarf

£jinau$fal), über melden bie 9Zad)t ifyren bunflen©djleier breitete.

Unb menn ic^ fte nidjt fafj, fyörte t<fy bodj ifyr <Sptcf unb iljre

* Sieber, unter benen mir feinet lieber mar afö jenes, meld)e§ idj

an bem erflen Slbenbe gehört unb oon bem id) jcfet jebe§ SBort

fannte:
•

yim Xage bic dornte,

2Bofyl Ijat fte nü<$ gerne,

$d) aber, \d) liebe

Sie nächtigen Sterne.
J

Sld), id) mugte fie aud^ mofyt feljr lieben, bie nächtigen ©terne,

benn oft unb oft, menn ber matte ©dfyetn oon ber ©atufrrabe

längft Derfrfjmmtben unb ber ®efang, ber midj entgüdfte, längfl

DerÖungen mar, (aß idj nod^ immer in bem offenen Stnfter,

blidfte gu ben ©ternen fyinauf, bie oben im ftißen ©lange einer

©eptembernaef)t funfetten, unb laufdjte auf bie feierliche 9ftuftf

be§ 2Binbe§ in ben uralten SBipfeln be§ *ßarfö.

Snbeffen, biefe§ fyolbe ©lücf, ba§ mir moljl nur junge

§erjen, ober folcfye, bte ftdj jung erhalten fjaben, naci)für/len

tonnen, foüte, mie gefagt, nur oon htrger Dauer fein. 2)er \äi)t

2Bed)fet, melier in ÄonftangenS betragen gegen mid& ftatt*

gefunben hatte, ri§ mid) au8 allen meinen §immeln, unb idj

germarterte mein arme§®efyim, benÖrunb auSftnbig ju machen,

ber mir bie Ungnaöe ber jperrin jugejogen haben fönnte. Slber

mie id^ auch fann unb fann, ich fanb if>n nicht, unb fo befc^log

ich enbttd^ — trofcbem mein £erg mich baüor marnte — mich

an „Rahlen" gu menben, bie, menn irgenb 3emanb, im ©tanbe
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fein mußte, mir ba§ 9?ätl)fef 311 löfen, meldjeg fo ferner auf

meinem tl)öridjten jungen §ergen laflete.

2)ie fyäßlidje Sllte mar neuerbingS etmaS jutraulidjer ge*

morben. $d) fjatte balb herausgebracht, baß fie unenblid)

gelbgierig mar, unb e§ mijt üerjdjmäfyt, t^r unter biefem unb

jenem SSovmanb einen ober ein paar Don ben S^alern, bie idj

gewonnen — natürlich fyaüt id) aud) ben Sorfafc, nid)t mieber

fpieten ju mollen, balb genug aufgegeben — in bie braunen,

vunjeligen §änbe gleiten ju fciffen. 2)er ©ilberregen ^atte if)x

ftarre§ §erj ermeidjt; fte brummte unb fnurrte nid)t mehr, menn

icf) mir erlaubte, fic anjureben, unb brachte mir ein paarmal

fogar felbft ben fiaffee auf3 3*mmcr- Ätt id) meinte, baß bie

^äfymung hinreidjenb »orgefc^rttten mar, magte idj, morauf e8

mir allein anfam, fte nad) il)rer jungen §errin ju fragen, ©ie

roarf mir einen if>rer argmöhnifcfyen ©liefe ju unb öer^og enb-

(id), nacfybem id) fdu'id)tern bie grage mieberfjolt, i^r alteS Ijäß*

lidjeä ®efid)t ju einem mibermärtigen ©rinfen, über beffen

2Reinung id) ooflftäubtg im Dunfeln geblieben fein mürbe, menn

fie nid)t bie 3u&orfommenfyeit gehabt hätte, e3 mir at§balb in

2Borte ju überfein. 2Kit ©peef fängt man 2Käufe, junger $err,

aber ba§ laffen ©ie fid) nur vergehen, bie alte Rahlen ift 3hnen

ju fdjlau.

2öa§ foflte idj mir »ergeben (äffen?

3d) fragte, ba idj ntcf)t im ©tanbe mar, eine jutreffenbe

Slntmort ju finben, bie Site am nädjften Sage.

%1)\m\ ©ie bod) nur nid)t, al§ ob ©ie e§ nid)t müßten, er*

nriberte ©ie mit einer STrt öon 9?efpect, meldten ifyr meine un*

fdjulbige SDtiene, in ber fie natürlich einen jriumph ber Ser*

fteDung§funft faf), eingeflößt hatte; für bie paar £l)a(er oerrat^e

id) mein gnäbtgcö 5*äutein nid)t. @3 ha* mir fdjjon leib genug

gethan, baß id) S^nen biefe ©tube habe einräumen Reifen, unb

fie ^at ftd) bitter genug barüber beflagt.

$lber; mein ©Ott, rief id), id) miö ja gern mieber in mein

früheres Limmer h^tn
r
mnn ^ Sfräulein münfd)t. 5rei*

liefy, id) fyäitt e§ nid)t gebaut, baß e3 i^r fo unangenehm fein

Sr. 6pietyagen'$ «Berte. IX. 8
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mürbe, menn idj fic fo bod) ein ober ba§ anbere mal meljr gu

fel)en befomme. 3$ fjätte e3 nidjt gebacfjt.

Unb meiter Ratten ©ie nichts gemotlt? fagte bie Sitte.

3$ antmortete nidjt; in metner Skrjmeiftung, ba§ ange*

betete SKäbdjen, ©Ott mei§ mie fc^r gegen meinen Söitlen! ge*

fränft gu fyaben, unb bodj aud) mieber frofj, enbtid) gu mtffen,

moburd) id) fie gefränft fyatte, tief idj mie ein junger £f>or, ber

\ä) mar, in bem großen Limmer auf unb ab unb rief:

miß fjeute nod) au§ biefent gimmer fort; icfy mttt fyter

feine 9?acf}t mefjr fd^tafen; fagen Sie %t)xtm gräutein ba§, unb

fagen ©ie ifyr, id) mürbe in biefer ©tunbe gang oon ^ter gc^cnr

nur bafc id) ntdfyt meifc, ma§ id) iperrn oon 3e^reu f
a9cn foll.

Unb id) marf mid), auf bie ©efa^r, mit bem murmftidjigen

SKöbet jufammenjubredjen, in ben großen £efynftuf>t unb ftarrte

oerjmeiflungSöoü oor mtd) fn'n.

3)er £on meiner ©timme, ber Sluäbrudf meiner SWtene,

meine SBorte felbft modjten bie Sitte öon meiner Slufridjtigteit

überzeugt fyaben.

i«# fagte fte, ma§ moüten ©ie ifytn aud) fagen? @r
mürbe ©ie gemifj nicf>t forttaffen, obgleich tdj mi)t meifc, h>a&

er eigentlich mit Sfynen üorfyat. Sieiben ©ie nur fyier; id) merbe

mit meinem gnäbigen gräutein fpredjen.

Jfjun ©ie ba§, liebfte, befte grau ^ßa^en, rief id) auf*

fprtngenb unb bie Sitte bei einer il)rer fnödjernen §änbe er*

greifenb. ©pred)en ©ie mit il)r, fagen ©ie il)r — id) mürbe

rotl), id) ftammelte id) meifc nid)t metd)e Sltbernfjeiten, unb be-

fd)mor bie Sitte, nur nod) einmal mit ttjrer jungen §errin ju

fpred)en.

2)ie Sitte, bie mid) immerfort mit einem fonberbaren,

ftecfyenben 93 tief beobachtet I)atte, blieb ein paar Momente nad)*

benfttd), bann fagte fte furg, fte motte feljen, ma3 ftd) tfjun taffe,

unb ging.

§d) blieb in ber größten Sermirrung. 3)ie ®emij$eit, ba§

bie abfd)eulid)e Sitte mein ©efyetmnijs burd)jd)aut fyabe, mar mir

fefjr peinlid); bann aber tröftete id) mid) mit bem ©ebanfen,

bafc, menn fie mirftid), moran idj nid)t gmetfeln fonnte, bie 93er*
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traute $onfkngen§ mar, idj micr) gemiß nic^t fcfyämen bürfe, fte

aud) metner Vertrauten gemacht ju fyaben; unb fd)tiejj(id),

gefdjefyen mar nun einmal gefd)ef)en, unb menn Äonftanje erft

erfahren fyaben mürbe — ja, ma& erfahren fyaben mürbe? ba§

idj fie liebe, baß id) bereit fei, Sittel für fie ju tljun unb ju

leiben, fo tüürbe fie mir gemiß öerjei^en, ma£ id) getfjan? 3a,

mein ©Ott, ma3 Ijatte td) benn getfjan? 93Sic mod)te fte, bie

mir in ben erften Sagen fo freunbltd) entgegengefommen mar,

bie mid) im ©djerj, ber ganj mie ©mft auSfa^ gu ifyrem 3)ienjle

erforen, — mie mochte fte buref; etmaä beteibigt fein, morin fte

bodj im fcfjlimmjten $aüe nur ein Stityxi meiner Siebe, meiner

Semunberung erMiefen fonnte?

©o üerirf)(angen ftcf> unter meinen ungeübten §änben bie

3?äben metner £eraen3ange(egen<jeit immer meljr ju einem im-

entmirrbaren Änäuel, unb mit bem fyefttgften ^er^Hopfen betrat

id) eine ©tunbe fpäter ba§ ©peifegimmer, mo fyeute außer un*

fern gemöfyntidjen ©äften nod) brei ober oier anbere ftdj ein*

gefunben Ratten. 9Ran martete nur auf ba3 @rfd)einen be3

gräuleinS, um ftdj ju £ifd)e ju fefcen. 9c"ad) £ifd)e foöte nod)

eine Meine $agb gemalt merben.

Äonflan^e ftettte mie gemöljnticr) bie Ungebutb iljre§ $ater§

auf eine fyarte ^Jrobe. ©nbtid) erfd)ien fte.

3d) meiß nidjt, buref) melden 3ufaö Mj* &er fonP ft
et3,

menn ©äfte ba maren, meinen ^(afc an bem unterften (Snbe be§

£ifdje£ I)atte, bieSmat neben ifyr ju ft(jen fam. ©emiß fjatte id)

ba£ nidjt beabftdjttgt; idj mürbe mid) in ber Stimmung, in

melier \d) mar, lieber jeber ©efafyr au§gefefct ^aben, ate baß

id) midj freimiüig in bie unmittelbare Diäfje metner frönen

ffctnbm begeben fyätte. 2lud) magte idj faum bie 9lttgen aufeit*

f
plagen, mäfjrenb mir ba§ §er^ in ber Sruft jammerte unb

id) in gren^enlofer 33ermirrttng meinen JeÖer mit Steifen füflte,

trofcbent idj an jebem Siffen gu erftiefen fürchtete. SEBic freubig

mar id) bc^^atb erfdjrocfen, at3 Äonftan^e, nad)bem fte ein paar

SRinuten in gemeinter 2Beife ftifl ba gefeffen, mid) ptofcHd) mit

(eifer freunblidjer Stimme fragte, ob id) moljl ^eit fjätte, and)

if>r ein ©la§ 2Betn einjufdjänfen. — SBarum fyaben ©ie e§ mir
8*
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ntcf)t gefagt, meine ©näbigfte? rief iperr oon ©ranom, ber an

ihrer anbern ©eite faß. — 3d) bin gern auf meine eigene

2Beife bebient, ermiberte Sonftange, inbem fte bem Keinen £errn

beinahe ben dürfen manbte unb mit mir gu fpredjen fortfuhr.

antmortete, fo gut id) oermochte, unb »eil fte fortroäljrenb

Icifc fprae^, t^at ich e$ auch unb beugte mid) gu ihr, um beffcr

hören gu fönnen; unb meit id) ifyr babei in bie bunfeln äugen

fel;en mußte, Oergaß id), ma§ fte gefragt hatte, ober antwortete

Oerfehrt, unb barüber tackte fte, unb meil ich fte tacJjen fah,

ladete ich auch, unb ba3 SlHeS gufammen gab bie reigenbfte Heine

oertrauliche Konoerfation, obgleich mir über bie gleichgiltigfien

S)inge oon ber SEBeft fprachen. SllleS Slnbere unb äße Slnbern

maren für mid) oerfchmunben. 9iur einmal fah ich, baß §an3
Don £rantom, ber un3 gegenüber faß, mid) mit meit aufgeriffenen

Stugen anftarrte, aber ich artete nicht barauf; be8 guten $an3
2lugen pflegten biefen 9lu3brucf gu haben.

2)ann |ob — öict gu balb für mich — §err oon Behren

bie Ütafel auf. 33or bem ipaufe harrten barfüßige, barhäuptige

jungen mit Riepen auf ben SRücfen; bie §unbe bellten unb

fprangen an ben Jägern empor, bie an ihrem $agbgeug nejtelten

unb bie ©emehre (üben; Äonftange mar, mag fte nie guoor ge*

t^an, mit herausgetreten unb rief mir gu, als mir im Segriffe

maren, fortgugehen: %d) barf $hnen nicht ®füdf münfdfjen unb

Unglücf mag ich 3hnen nicht münfdjen. S)ann minfte fte mir

freunblidj mit ber £anb, nad)bem fte ein Kompliment gemacht,

in tücte^cö fid) bie ?lnbevn teilen motten, unb trat in ba£ $$au%.

SBo^tn ge^en mir heute? fragte id) §errn oon 3e
fy
rcn ,

inbem ixh an feine ©eite fam.

@§ ift über Itfd) lange genug barüber gerebet morben;

©ie fd^einen fe^r jerftreut gemefen gu fein.

6$ mar ba£ evfte 50iat, baß er in einem unfreunblidjen Xon
gu mir gefprod)en hatte; meine Sftiene mochte mohl bie Seftür*

gung, bie ich barüber empfanb, auSbrücfen, benn er fagte als*

balb: 9?un, e£ mar nicht fo bö§ gemeint, unb ©ie fönnen ja

aud& *m ®ntnbe nichts bafür.

2Bir maren an ein ©toppelfelb gefommen unb bie $agb
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nahm ihren änfang. iperr Don 3e^«n ^atte mich auf ben

linfen fjtügcl poftirt, toährenb er fctbfb auf bcn regten ging;

fo mar id) Don ifym getrennt unb tarn auch mäl)renb ber 3)auer

ber 3ogb nidjt lieber an feine ©eite. 5lud) ba§ mar noch nie

gefdjefyen; er hatte mich fonft immer bei fidj behalten unb feine

fjreube baran gehabt, menn mir Seibe mehr fdjoffen, atö manch-

mal bie Uebrigen gufammen. §ettte fchofc id) fehlest genug;

bie ©lücffeligfeit, meldje Äonftan^e mir burdfj ihre unerwartete

©üte bereitet hatte, mar mir burch #errn Don getyren'S Un*

freunblidtfeit bitter DergäQt morben. 3$ grübelte, mährenb bte

£>üfyner, bie mein Saro aufftiefj — £err Don Behren hatte mir

einen feiner beften ipunbe gefdhenft — Don mir unbefcfyäbigt

baDon fc^mirrten, über baä unfclige 33erf)ä(tnif$ jmifchen SSater

unb £oci)ter, unb bafc ich meine Siebe ju jener nicht geigen fottnte,

o^ne biefen ju erjürnen, unb umgefeljtt, unb ma§ babei au3

meinem ?iebling§Dorfafc, Sater unb lodjter miteinanber ju Der-

fö^nen, merben fofle.

3n biefe traurigen Betrachtungen mar ich 9ani öerfunfen,

afö fidj §err Don ©ranom ju mir gefeilte. (£S bämmerte bereits,

bie eigentliche $agb toax Dorüber; nur bann unb mann ertönte

noch auf ^cr weiten, ^ier unb ba mit Süfchen befefcten §aibe

ber burch bie ©ntfernung gebämpfte $naö eines ©emehreä;

man hielt feine Orbnung mehr, unb e3 bauerte nid)t lange, als

ich mit bem Keinen üttanne, na^bem mir eine $ügelmefle über-

ftiegen, mich a^n &efanb.

2öa3 haben ®ie mit bem Sitten gehabt, fragte §err Don

©ranom, inbem er fein ©emehr über bte Schulter hing unb gan$

nahe an meine ©eite fam.

2Ba§ follte ich gehabt haben? fragte ich jurttcf,

Nun, fagte ber Älcine, eS mar mir fo, unb nicht bloS mir.

Die Stnbern haben e8 auch bemerft. $ch fann ©ie Derfichern,

bajj er über jifch ein paar mal ein ©eftd)t machte, als moöte

er ©ie freffen.

3$ habe i^m nichts gu Seibe gethan, fagte ich-

©laub'3 mohl, fuhr ber kleine fort; unb heute Nachmittag

hat er ja mohl faum ein 2Bort mit 3hncn gefprochen.
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fcfymieg, ba icf) nid£)t mu§te, ma§ id) lagen follte.

3a
/ ia , fagte ber 3lnbere — aber laufen ©te bod) ntd)t fo,

ba fann ja fein 2Wenfd) mitfommen, unb mir haben nichts ju

öerfäumen. ©ie fmb ba in einer glimmen Sage!

SOSeShatb? fagtc id>.

SBiffen ©ie e§ mirflich nidf)t?

«ein.

$err Don ©ranom mar oon feiner Klugheit fo feft über*

jeugt, baft e£ ifym gar nid)t einfiel, meine Unmtffenheit fönne

mögfichermeife nur oorgefchüfct fein, um ihn jum Sieben ju Der*

mögen.

^a, ja; fagte er, ©ie finb nod) jung, ba hört unb fie^t man
9Kancfyc3 nid)t, ma3 unfer (Einer, ber bie 2Belt fennt, fdjon beim

erften 33litf meg fyat. 3)er Sitte unb ba§ gnäbige Fräulein leben

mie £unb unb Äafce; nun mahrhaftig, menn man-eS fo rec^t

bebenft, ^at $eine£ grofce Urfac^e, ba§ Slnbere ^u lieben, ©te

führt ein jämmerliches ?cben burd) feine ©djulb; er möchte fte

gern lo$ fein, aber mer fotl fte ifjm abnehmen? $d) habe mir

bie ©ad)e nach allen ©eiten überlegt, aber e§ geht nicht, e£ geht

mirflich nid^t.

3<h mußte, al§ ich meinen Segleiter fo fpredjen hörte, nicht,

ob id) xljn jur ©träfe für feine llnüerfd)ämtheit 31t 93oben

fdf)lagen ober ob id) laut aufladen foßftc. blirfte il)n oon

ber ©eite an; ber fleine Sftann mit feinen ftampfenben Sein^en,

ba§ alberne, Don ber 2lnftrengung ber $agb hoch gerottete ®e*

ftd)t mit bem fyalb offenfteI)enben 9Runbe — icf> mufcte tacken,

unb id) ladete, ladete au§ Dotier $e!)le.

$d) meig nid)t, worüber ©te lad)en, fagte er mel)r oerroun-

bert al§ ärgerlid). ©3 fann 3tynen unmöglich bie Meine ©cene,

bie fte ^eute äßittag 3^ncn u"b ««^ 2Wen gefpielt hat, fo ju

fagen, ju Äopf geftiegen fein? Unb gevabe ba$ mar eä, morüber

id) ©ic gern aufflären möchte.

3Ba§ meinen ©ic? fragte id).

2Keine Suftigfeit mar Dorbei: id) mar pföfclich mieber gan$

ernftl;aft gemorben. ßine ©cene, bie fte mir gefpielt hatte? —
2öa§ meinen ©ie? fragte idj noch einmal, bringenber al§ juoor.
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§err Don ©ranom, bcr ftd) ein paar Stritte öon mir

entfernt fyatte, ftampfte mieber fyeran unb fagte in üertrau*

ftdjem Ion:

3fm ©runbe fann idj e§ 3^nen nidjt übet nehmen. Sieber

©ott, (Sie finb nodj fo jung, unb id) toeifc mandjmat felbft nidjt,

tt?oran td) mit bem SDfäbdjen bin. 9lber fooiel ift mir Har: auä

purem frieren £rofc gegen ifyren SSater — unb meßetdjt arnf)

ein 93i3djen au§ Seredjnung, um fief) foftbar ju machen, Diel*

leidet aud), meil fie benft: e§ fytlft ja bodfy nidjtä — aber bod)

Ijauptfädjlidj au§ fdjierem £ro£ unb ©genftnn, fjat fie biefe

Ißrinjeffutnenmiene angenommen unb tljut, al§ ob idj unb bie

Zubern für fie nid)t auf ber 2Belt feien. Sßenn fte nun plö^ltd)

mit 3tynen gu fofettiren anfängt— in metner, id} moßte fagen—
in unfer Slfler ©egentoart, fo f>at ba§ freittd^ nid)t oiel auf ftd)— benn ba§ ift ja nur fo ein Heiner ©cfyerj, ben fte ftd) mit

Sfynen erlaubt, unb ber weiter feine Sonfequengen tyat — aber

ärgern muft e§ ben 2llten bod), unb fjat ifyn geärgert. , ©ie

fyaben e§, mie gefagt, nid)t bemerft, aber idj fann ©ie oerftcfjern:

er Ijat ftcfy auf bie Unterlippe gebiffen unb ftd) ben Sart ge-

ftridfjen, toie er immer nur ttyut, menn ifjm etma§ contre coeur

• gef>t.

Der Heine üftann fyatte feine Sl^nung, melden ©türm er

in meiner ©ruft erregt Ijatte; er fyielt mein ©djmeigen für 3«*

Kimmung unb Slnerfennung feiner leeren 2Bei3fyeit unb fufyr,

gfücflid), über fo intereffante Dinge fpredjen ju fönnen unb einen

aufmerffamen 3«^örer ju fjaben, fort:
%

Sieber §immet, id) glaube, baft i^m ba3 ganje Sene^men

be3 3*äulein8 ein ©trid) burd) bie 9ted)mtng ift. SBiffen ©ie,

toie oiel id) mäfyrenb ber fed)3 ÜWonate, bie idj f)ter bin, fdjon

an iljn oertoren ijabe? lieber adjtljunbert Spater? Unb Iran*

toto beinahe ba§ Doppelte, unb bie 9lnbern Hagen aud) iljr bit*

tere§ Seib. ©r l)at einen fabelhaften Treffer gehabt; freiließ:

e§ geljt nidjt immer fo, aber, menn er ja einmal verliert, mup
man iljm feinen SBein unb feinen (Sognac abnehmen, unb roeldje

greife er ba beregnet, fönnen ©ie ftcf) benfen. 9?un, unb etmaS

mtll man bodj aud) für fein gutes ©elb Ijaben; einem fo frönen
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SWäbd^cn gu Siebe läfct man fdjon ein paar Rimbert fpringen

unb fteht bem Sitten nicht fo genau auf bie Singer. Unb früher

ift ba$ auch 9lße§ anberö gemefen. ??rüher ha* fie mitgefpielt

unb mit ben Herren Sigarrcn geraupt, unb ift mit auf bie 3agb
gegangen unb frieren geritten — bie milbeften *»Pfcrbe am
liebften. @£ foCC ein §eibenleben gemefen fein, fagt ©tytom, unb
ber muj$ e§ miffen. Slber feit biefem ©ommer, feit ber ©efdjidjte

mit bem dürften . . .

2Ba3 ift ba8 für eine ©efdjicfyte? fragte id). 3Reine gange

©eele mar in bem brennenben Verlangen, Sittel gu hören, toa£

§erv oon ©ranom ju fagen mufcte. ^d) ^atte feine ©mpftnbung

mehr für bie,©d)tnähungen, mit benen biefer SDlenfch meinen

gütigen Sßtrth, ba§ angebetete 9)fäb<f}en überhäufte, ober, toenn

ich fic ^atte, fo fagte ich mir, ba$ bie 2lbred)nung erft fpäter er*

folgen fönne, bafj ich torberfjanb erft einmal Sittel, SllleS hören

muffe.

2)a§ toiffen (Sie auch nicht? fagte er eifrig; aber aflerbingS,

mer follte e§ 3hnen cr^ä^tt ^aben! Jrantom ift fo ftumm n>te

ein 5ifth> unb bie Slnbern miffen nicht, moran fte mit 3hnen
finb. 3cfy fyaitt ©ie für einen ehrlichen $erl unb glaube md>t,

ba§ Sie ein ©pion finb ober mit bem Sitten unter einer 2)ecfe

fteefen, — fein ©eft^t heute Wittag war ju munberlich. 9?id^t

mahr, ©ie erjagen ihm nid)t mieber, ma£ ich l^er m^ 3hnen
fpreche?

Stein, nein, fagte id).

Sftun alfo, bie ©efchidjjte ift bie. 3n biefem ©ommer mar

ber Sllte mit ihr in 2) ... . %n einem 93abe nimmt man e3

nicht fo genau; man fonnte üor aüer Sßelt mit ihm üerfchren,

menn man ben 9Kuth baju h^tte. 2>er junge Sürft $rora mar

auch ba; er hatte feinen Sterben meifc gemalt, er fei franf unb

müffe ©eebäber nehmen, fo hatten fte ihn mit feinem ©rgieher

bahin gefchieft. 2)er alte $ürft mar in ber 9ieftbenj, gerabe mie

jefct mieber, unb ber junge machte fich bie Freiheit gut ju nufce.

3d) hatte wid) eben hier angefauft unb mir atöbalb einen fdjänb*

liehen 9theumat^mu§ au f ^efen abfd)eu(ichen SDJooren geholt,

unb fo mar ich auch auf eine SBoc^e ober fo bort unb habe etma§
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boüon gu fc^cn befommen, ba§ SRcifte Ijabe idfj> mir aflerbingS

erjagten laffcn müffen. (£3 mürbe natürlich fdjarf gefpielt, am
fdjärfften in ^rioatgcfcKfcftaftcn; benn im ©pielfaat ift nur ein

mäßiger ©afc ertaubt. 2)er fjürft mar beftänbig in be§ 9llteu

®efeflf4>aft, bie ©inen jagten, um gu fptelen, bie Slnbern, um
bem gräufein ben £of gu machen; e£ merben mofyl beibe Steile

red^t gehabt fyaben. 3d) Ijabe fte menigften§ oft genug beä

2lbenb§ im ^ßarfgarten gufammen ftfcen unb fpagieren gefyen

feigen, unb baf$ fie e§ an Aufmunterung nidjt fyat fehlen laffcn,

fann id> aud) bezeugen. 9iun fyatte ber Sitte Diel Unglücf unb

fofl an ben dürften gmangtgtaufenb Später oerloren t/aben, bie

er in gmei Jagen gu galten fyatte. 2Bo foHte er baä (Selb ^er-

nehmen? 3)a, fagen fie, tjabe er bem dürften feine Softer bafür

angeboten, Slnbere fagen, er Ijabe fünfgigtaufenb, noef) 3lnbere,

er ^abe fyunberttaufenb geforbert. 9lun, für ^emanb, ber ba§

©elb fjatte, mar e§ mctlctc^t nidjt gu Diel; leiber aber fyatte ber

junge Surft ba§ @elb ntd^t. ß§ fehlen nod) gmei $af)xt, bis er

majorenn ift, unb bann befommt er, menn ber alte gürft nod)

lebt, aud) erft ba£ Vermögen feiner öerftorbenen grau 3Kutter

in bie £änbe, oon meiern bann fcfymerltd? nod) t>tcl oorfyanben

fein mirb. $urg: ber $anbct gog fidf) in bie Säuge unb eines

frönen £age§ fam ber alte Sürft, bem bie ©adje f)interbrad)t

mar, fpornftreid)£ au§ ber 9?eftbeng, mufdj bem jungen ben

Äopf unb bot 3efyren eine namhafte Summe, menn er, bis ber

junge ftürft oerfyeiratijet fei, mit Äonftange in'ä SluStanb ging.

9?un möchte ba§ SlüeS fid) nodj arrangirt fyaben, — benn im

©runbe fam e§ 3c^rfn ttur barauf an, einen guten @oup

gu machen —, menn ber Surft unb $tt}m\ perfönlidj au§ bem

©piete geblieben mären. Slber £e$ren, ber, menn e3 ifym gerabe

einfällt, t>od)mütfyig fein fann, mie ber Satan, fyat barauf be*

ftanben, mit bem dürften felbft oer^anbeln gu motten, unb nun

mar natürlich ber ©canbal fertig. @3 foÜ eine entfefclicfye ©cene

gegeben fjaben unb man fyat ben dürften für tobt in fein §otel

getragen. 28a3 gefdjefyen ift, meiß SRiemanb. ©o oiel ift aber

gemife: bie oerftorbene $rau Sürftin, bie eine geborene ©räfin

©tytom mar — i<fy fjabe bie ©efdjicfyte oon bem jungen ©tylom,

Digitized



122
«

bcr ja mit bcr gräflichen Sinie üermanbt ift —, hat §erm t>on

3d)ren, als er ein junger ÜJiann unb mit bem dürften jufammen
in ber Steftbenj mar unb bie §ofbäüe befugte, geliebt unb ben

dürften nur geheiratet, meil fte mußte. 2)er ^ürft hat eS fdjon

bamalS gemußt ober eS nachher erfahren, unb fxc foflen ja auch

fct/recflich unglücflid) miteinanber gelebt haben. Stuf biefe alten

©efdjidjten »erben fte bei jener Unterrebung gu fpredjen ge*

fommen fein; ein SQSort r)at baS anbere gegeben, mie benn ba§

fo ju gehen pflegt, 3ehren # ^e tafeub, trenn er in 3om ge*

räth, ber ftürft »irb aud) fein Slatt oor ben 2Runb genommen
^aben — furj; bie ©acfje mar auS, runb auS. 34rcn reiffe

ab, ber fjürft ebenfalls ein paar £age fpäter, mit ein paar blauen

^lecfen am §alfe, bie üon 3eh*en'S Ringern herrühren faßten.

Unb ber junge gürft?

SBaS fragt ber banad?? $em ftnb alle hfibfd)en 2Räbdjen

gleich; er üerfte^t eS, fid) baS ?eben angenehm gu machen; bas

meiß ®ott. 2Kich fofl nur munbem, ob er bteSmal feft hält.

6r iji nun fd)on über brei SBochen auf Sloffom. Uebrigeng

mürbe mir ber Aufenthalt in biefer ©egenb ein bi&fjen unheim*

lieh fein nad) Allem, maS üorgefallen. 3dj möchte für mein

Seben nicht mit §erm Don 3^hrcn gufammentreffen, menn idj

müßte, baß ihn mein 5Sater töbtlicf) beleibigt hat.

Sie ficht er auS?

D, er ifi ein hübfdjer Surfd), fehr fdjtanf unb elegant unb

liebenSmürbig
; ich fann m™ föon benfen, baß Sräulein oon

3ehren eS ihrem S?ater feinen 3)anf meiß, fte um biefe Partie

gebraut ju haben; benn ich m^ 5U l$nx ®§re annehmen, baß

fte nicht recht meiß, mie eS bei bem ganzen Zröbel zugegangen

ift. Anbere fagen freilich, fte miffe eS fe^r gut unb fei mit bem

bemußten Arrangement ooflfommen einoerftanben gemefen.

3ch hattc biefer ©rjählung meinet ^Begleiters mit einer

(Spannung gugehört, als ob oon bem Ausgang mein Seben ab-

hänge. Alfo ber mar cS! ber junge Jyttrfr öon 'ißrora, „an ben

fie bie (Seele, bie arme, oerloren!" ^efct erinnerte ich nticr)
f
mic

fte erröthet mar, als an jenem erften Abenb §err oon ©ranoro

beS dürften ßrmähnung that, unb zugleich fam mir bie bunfle
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©ejtolt mieber in Erinnerung, meldte bamafö üor mir au§ betn

^Jarf geflogen mar. §ätte td) ihn boch nur in meine §änbe

befommen!

ftöhnte laut oor gom unb ©dfjmer}.

(Sie finb mübe, fagte ber fleine iperr, unb baju haben mir

un§, mie ich felje, grfinblid) oerlaufen. 2Bir müßten un3 jefct

rechts galten, aber ba ift eine gar böfc ©teße im SDioor, unb bei

ber Dämmerung, fürchte id), finben mir un£ nid)t burd). £affen

Sie uns lieber einen Ummeg machen. 2Bei§ ber Gimmel, mie

trenig ifjr großen Scute aushalten fönnt; ba mar ein iperr Don

2öeften*£afdjen in meinem ^Regiment, ein $erl, beinahe nod)

größer al§ ©ie, nur mcücic^t ein brächen fdjmaler in ben ©chu(s

tern. äßeften, fagte td) $u ihm einmal, id) parire mit ihnen, id)

laufe äber, mein ©Ott, mag ift ba§?

©8 mar ein 2Kann, ber plöfclich auö einer Sinfenfung be§

Serrainä, in mefcfyer mir ihn bei ber tiefen Dämmerung, bie über

ber $aibe lag, nicht bemerft Rotten, meüeic^t auch nicht Ratten

Batterien fönnen, ungefähr jman^ig ©dritte Don unä auftauchte

unb atebatb mieber Derf^manb.

Steffen Sie un§ näher geben, fagte id).

Um ©otteS mtflen nid)t, flüfterte ber Heine §err, inbem er

mic^ an ber 3agbtafd)e feft^ielt.

3)em SManne ift üieüeicht ein Ungtücf pajfirt, fagte id).

®ott bema^re! fagte ber kleine, aber un3 fönnte eineS

pafftren, menn mir ihm nid)t au§ bem 2Bege bleiben. 3d) bitte

(©ie, fommen ©ie!

§err Don ©ranom mar fo bringenb unb 30g mid) fo eifrig

üon ber ©teße, baß ich i^m ben 2Biüen tfyat; aber id? fonntc

mid; nicht enthalten, nach c *ner furzen 3*it ftc^cn $u bleiben

unb mich umjufehen, ^ fynttx un3 ein leifer '»ßftff ertönte.

3)er 2Wann fdjritt über bie §aibe baüon; gleich barauf tauchte

an berfelben ©tetfe ein jmeiter auf, ber bem erften folgte, bann

ein britter unb inerter — ich S^tte acht, ©ie hatten fämmtlid)

grofce ^aefen auf bem Slüdfen, gingen aber ntd)t§beftomeniger

fehr fd^neU unb genau Diftance haftenb. 3n menigen SKinuten
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toaren tfyre bunfeht ©eftalten üerfdjttnntben, a(8 fyätte fte ber

fdjtoarje 93loorboben, über bcn fte fdjrttten, öcrfdjhtngen.

$err öon ©ranoto atmete tief auf. — <Sefyen (Sie, fagte

er, bafj \ty redjt fjatte! Serbammte $er(e, ba§ läuft mie hatten

über ©teilen, roo jeber anbere efyrlidje Sfjriftenmenfd) Derfmft.

3cfy irette, e§ maren meiere oon $ttytxC$ Seilten.

2Bie meinen (Sie? fragte icfj.

9Jun, mein ©ott, fufyr er fort; ein menig paffen mir Ijier

Ijerum ja SlOe, ober jiefjen »entgftenS unfern $ortf;eit baoon.

$i) fyabe midb felbft in ber furjen $t\t fcfjon überzeugt, baß ei

nidjt anberS ge^t, unb baß einem bie Äer(e baä jpauS über bem

$opf unb ben £of an aßen wer ©den anjünben loürben, tooHte

man nicfyt burdj bie Ringer fefyen ober ifynen nidjt auf afle SBetfe

SBorfdfjub reiften, ©rft oorgefkrn, als tdj an meiner ©artenmauer

ftefje, fommt ein Äerl über bie SBiefe Ijer unb fagt, id) müffe

ifyn oerfteefen; ein ©enäbarm fei hinter ifym fyer. 9hm, auf (Sljre,

\ä) fyabe tfjn in ben ©aefofen frieden (äffen, n?ei( fein anberer

Skrftedf in ber 9fäf}e fear, unb Ijabe fetbft eine Schütte ©trol?

fcor bie Styür geworfen, unb afä fünf 9Kinuten fpäter ber

©en§barm fam, gefagt, idfj bätte ben Äerl nad) bem 2Balbe

laufen feigen. 9luf 6^re, icfj fyabe midf) gefdjämt, aber ma£ fofl

man tfyun? Unb fo looKte idfy aud) nichts gegen 3^ren SIten

fagen, menn er e3 nur nidjt ju toü madfjte. ©r treibt e8 gu arg,

jage idj Sfjnen, er treibt e£ ju arg; e§ mufc ein fdjledjteS ©nbe

nehmen; barüber Ijerrfcfyt nur 6ine (Stimme.

9lber, fagte icfy, unb gab mir bie größte 2RüIje, fo rufyig ju

fpredjen afe möglich, id) bin bodj nun beinahe fdjon brei 2Bodjcn

Ijier, unb auf ©fjre — idj Ijatte biefe 3teben8art jefct gu oft ge*

tyört, um fte nid)t gefegentlid) anmenben gu fönnen — e§ foü

nodj immer ba8 ©eringfte gefd)efyen, maä ben 9luf, in tt>efd)em,

toie idf) gu meinem ©djrecfen f>öre, £crr öon 3eljren felbft bei

feinen greunben fteljt, irgenb beftätigt. 3a, idj miß e£ 3^nen

gefte^en: mir felbft finb in ben erften Sagen, id) roeifc nidjt meljr

n?arum, äljnticfje ©ebanfen gefommen; aber id| fyabe i^m (ängP

in meinem bergen einen fo f^änb(id^en SSerbac^t abgebeten.

3?erbadfyt, fagte ber Steine, immer eifriger fpredjenb unb
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babei immer Heinere unb rafcfyere ©dritte madjenb, toer fpridjt

Don 33erbad)t? 3>ie ©adje ijt fo getoig roie ?Imen in ber Äird)e.

2Benn ©ie nichts gemerft §aben— toa§ midj übrigeng äßunber

nimmt, aber %f)t SBort in ©Ijren! — fo fommt ba8, toeit baä

Söetter nod) ju gut toar. UebrigenS, fo ganj ftoeft ber Raubet

aud) nicfyt, toie ©ie eben felbft gefel)en Ijaben. 3Q3ci§ ©Ott, e8

fann ©inem ganj tounberlid) babei »erben, trenn man bebenft,

bafj man fo mitten brin flfct Unb id) fyabe iljm erft am 2>on*

nerStag eine Partie 9lotI)toein unb Kognae abnehmen müffen,

unb Irantoto ein paar jage Dörfer ebenfo Diel, unb ©tyloto,

ber e§ aber, glaube idj, mit @inem tljeilt, nodj mefyr.

Unb mfyalb foflte £err Don geljren ntd^t Don feinen 3Jor*

rätljen an gute greunDe abgeben? fagte id) fyartnäcfig.

33on feinen SSorrät^en? rief $err oon ©ranoto. 3a, ja, e§

foü Dom Dorigen £erbjt Diel übrig geblieben fein; er foß nod)

fo Diel in feinen Vellern Ijaben, um bte fjalbe 3nfel bannt Der*

forgen ju fönnen. 2>a8 liegt i$tn ferner auf ber Safere; benn

er muß ben ©c^mugglercapitänen baar jaulen, unb ber Slbfafc

nad) Ufelin ift, toie id) f)öre, fefyr fdjledfjt getoefen. 2Ran foll

bort in jtingfter 3eit Derteufelt fdjeu geworben fein, ©eitbem fo

33iele in ba8 £anbtoerf pfufdjen, traut deiner meljr redjt bem

Slnbern. f^rü^cr ftnb e§ nur, tjöre idj, ein paar refpectable

firmen getoefen. Slber ba8 müffen ©ie ja Sittel Diel beffer toiffen

als id). 95ater ift ja tooljt felbfi ©teuerbeamter?

3a, fagte idj, unb um fo mefjr müfjte idj mid) tounbem,

baß id? §errn Don 3^^ren'§ tarnen unter fo manchen anbern

niemals fyabe nennen fyören, im Salle %1)x 23erbad)t toirflidj bc*

grünbet märe.

3lber fo fpredjen ©ie bod) nidjt immer Don Serbadjt, fd)rie

ber Äfeine ganj ärgerlid). ($3 ift ba toie überall: man f)ängt

bte Meinen 2)iebe unb lägt bie großen laufen. 3Me Herren Dom
s3lmt toiffen aud), toa£ fte tfyun; ein paar Später ober SouiSb'or

^ur redeten 3eit galten fd)on eine QAt lang Dor, unb toenn einer

gar, toie ber 2llte, einen ©teuerratlj jum ©ruber l)at, toirb ber

iperr ©teuerauffetyer nidjt fo unfyöflidj fein, beS §errn ©teuer*

ratfyS ©ruber abjufaffen.
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2)a§ ift eine 33c(eibigung, $err oon ©ranom, rief id)

toütljenb; \d) Ijabt 3fyncn fd)on gejagt, bafc mein eigener SSater

©teuerbeamter ift.

9?un, nun, fagte £err öon ©ranom, icfj benfe, (Sie (eben

mit Syrern SBater and) nicfjt auf bem befren $uf$. Unb trenn

3fyr 35ater ©ie weggejagt fjat, fo
—

©o geljt ba§ 9Jiemanb etmaö an, rief icr), afe §errn Don

Behren, ber mid) in fein £au£ genommen fjat unb gut unb

freunblid) ju mir getoefen ift bie gange ^eit. $at mein SSater

raid) fortgefd)icft ober meinetwegen: fortgejagt, fo fjabe id) ifym

Urfadfye genug bagu gegeben, aber ba£ I)at mit feiner ©^ren-

Ijaftigfeit mcr;t§ gu tr/un, unb ben Imlage idj tobt roie einen jpunb,

ber meinem SSater bie ©fjre abfdjneiben roifl.

S)a §err Don ©ranom nidjt toufcte unb nicfyt totffen fonnte,

toie taufenbfältig er burd) StfleS, tva& er gejagt, mein §er$ ger-

riffen fyatte, mußte ifym meine SEButI), bie nur nad) einer @e*

(egenfjeit gefugt hatte, um (oägubrccfjen, unbegreiflich unb

erfd)recfücf) fein, ©in junger, iljm toar)rfdjeinticf) immer unb

jefct boppelt oerbädjtiger SDienfdj, oon beffen ijörperfraft er mefyr

ate eine erftauntidje ^Jrote gefeiten ^atte, unb ber mit biefer

Stimme oon £obtfcr;lagen fpradj) — bagu bie öbe ,$aibe, auf

ber jefct faft ooüfommene %lad)t (ag, — ber fleine SWann mur*

melte unöerftänb(id)e Sorte, tnbem er ftdj möglicrjft toeit Don

mir entfernte unb bann, oermutrjtid) au£ Jurcf/t cor meiner ge*

(abenen gftinte, mieber r)eranfam unb gang bemütfyig erftärte,

baß er feine§meg§ bie Slbfic^t gehabt habe, mid) 31t beteibtgen,

baß e§ ja and) gang unbenfbar fei, ein efyrentoertfyer ©teuer*

beamter, roie mein 33ater, ^abe feinen ©o^n roiffentttcf; gu einem

notoriferjen Schmuggler getrau; baß auf ber anbem ©ette ber

SSerbad^t, id) fei ein ©pion im Dtenfte ber S3e^örben, mit meinem

ehrlichen ©efid)t unb meinem fonftigen (ot;ateu SBefen gängtidj

unoereinbar unb ooBfommen Iäcr)crüc^ fei; baß er übrigen^ ja

and) hergüch gern angebe, 2lD(eg, ma§ man gegen §errn oon

3e^ren oorbringe, fei ooüfommen au§ ber Suft gegriffen— bie

Seute fchroafcten ja fo me(e£, nur, um gu fcfjtoafcen; unb er, ber

)\d) erft fo furge 3eit in ber ©egenb aufhatte, fönne am menigfien
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noiffen, n?a§ baran fei; unb baß er c8 ftd) fdj(ießüd) a(§ eine

©fyre anrennen merbe unb fid) Ijerjtidj freue, mid) atö ®aft auf

feinem £ofe, beffen Stüter eben oor un3 auffetzten, unb roo bie

Slnbern mtttleriüetfe tängft angefommen fein müßten, ju begrüßen

unb eine fjlafc^e 2Bein mit mir ju trinfen.

uerna^m faum, ma§ ber ÜJJann fagte; in meiner ©eele

ftürmte e§ ju gewaltig. 3d) ermiberte nur furj, e3 fei gut, unb

id) glaube nid)t, baß er e§ böfe gemeint tjabe. SDann bat id) ifyn,

mid) bei £errn üon 3eljren ju entfd)ulbigen, unb fd)ritt über bie

§aibe bamm, in ber 9iidjtung be8 nun na^en, mir mofytbefannten

2ßege§, ber Don ÜMdjon?, bem ©ranoto'fd)en ®ut, nad) ßeljren'

borf führte.

<
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Der nädjfte SDtorgen mar fo glorreich, ba§ er auef) tro^t

ein noch fernerer oerbüfterteö §erj als ba8 meinige hätte auf*

fetten fönnen. Ueberbie§ mar id), mübe mie id) mar, fo fdjnett

entfchlummert, nadjbem id) faum mein junget forgenoottc§^>aupt

auf's Äiffen gefegt, unb r)attc fo feft gefdjtafen, ich mufjte mid)

orbenttidj erft barauf beftnnen, ma$ mid) benn geftern 2lbenb

nur fo aujjer mir gebraut hatte. 9iach unb nach fiel e3 mir

freilief) mieber ein, unb ba mürbe mir bie Stirn fyeifc, ba§ mette

3tmmer ju eng, e§ titt mid) nid)t mehr jmifd^en ben 28änben,

id) hatte, mie immer in meinen 9?ötljen, ba3 ©efüfjl, baß brausen

unter bem blauen ipimmel 9ftte§ beffer merben müffe, unb id)

eilte bie fieile Hintertreppe fjinab in ben ^arf.

9tun irrte id) unter ben im SDtorgenminbe feifc me^enben

3meigen ber hohen Säume, jmijchen ben fonnebegtänjtenSüfd^en

auf ben milböermachfenen 2Begen, balb jum §immet fd)auenb,

balb mit oerfd)ränften Slrmen büfter auf ben ©oben ftarrenb,

3mifd)enbmd) einem SSogel (aufdjenb, ber unaufhörlich fein mo-

notoneä ffeineS §erbftlieb jirpte, ober eine Staupe beobadjtenb,

bie an einem flafterlangen gaben oon einem Steige fjerabr;än*

genb unb i)tx fd)aufelte, unb t>erfud)te, Jene für einen jungen

üDtenfcfyen fo überaus fd)mierige Slufgabe ju löfen, oerfucfjte, mir

meine Situation flar ju machen.

hatte geftern £errn oon ©ranom bie Söa^r^cit gejagt:

e$ i)attt fid), feitbem id) auf bem ©ute mar, nid)t3 ereignet, maS

jenen SScrbad^t beftätigt hätte? 3?d) mar ja faum oon feiner

©eite gefommen mä^renb biefer ganjen 3eit! Äeine fremben

Seute maren auf bem §ofe erfd)ienen, feine terbäct)ttgcn 3u*
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fammenfünfte Ratten ftattgefunben; eS maren feine SEBaaren ein*

geliefert unb außer jenen paar Raffern 2Bein an bie 9?achbarn

meines SBiffenS auch feine ausgeliefert morben. 3)ie Seute, bie

* gum ®ute gehörten, fallen aflerbingS auS, als ob fte gu jebent

anbern ©efchäft mehr aufgelegt feien, als gu einer ehrlichen

ipantierung, unb befonberS mein langer geprügelter 3*eunb

Jochen l)atte unmöglich ein reineS ©emiffen; aber bie Äatfyen*

leute ringS herum auf ben anbern ©ütem, in ber 9?ä^e beS

©tranbeS, maren fämmtlich gum Jheit oerfommeneS, gum Xtyil

oermegeneS, feeräubermäfjig auSfefyenbeS ©eftnbef, mie benn auch

gar oiele fjtf^cr unb ©d)iffer gemefen unb gelegentlich nod) maren.

2)afc aber bie 83anbe, ber mir geftern begegnet, nicht auS unfern

Seuten beftanben fyatte, ba&on glaubte id) mich überzeugt gu

^aben, als ich bei ben £agelöf)nermohnungen vorüber fam unb

3odt)en nebft ein paar Slnbern mie gemö^nlidt) oor ben Spüren

fifcen fah.

Unb bann! jugegeben; £err oon 3ehrcn n)ör m SBitflic^ 5

feit, mogu i^n ber böfe Seumunb machte; nun, fo trieb er eS

am ©nbe nicht fchlimmer, als bie Slnbern aud). ©in menig

pafften fte Me — baS fyattt ich auS ©ranom'S SWunbe; unb

menn alle biefe abeligen Herren ftd) nicht genirten, ihre Seiler

mit 2Bein gu füllen, Don bem fte mußten, ba{$ er gefcfjmuggelt

mar, — ber fehler mar fo gut mie ber ©tetyler, unb $err oon

3e^ren nur öielleidjt hier, mie überall unb immer, ber füljnere

2J?ann, ber ben 9Kuth hatte, gu tfyun, maS bie Slnbem gern ge*

tljan hätten.

Unb enblidt)! ich mar ihm jum tiefften 2)anf öerpflidt)tet!

©ollte ich auf c*nen Serbacht hin, a«f bie Slatfchereien eines

Schmö^erS Inn,, tyn bcrlaffcn, ber immer fo gütig, fo freunblich

ju mir gemefen? ber mir feinen beflen #unb unb feine befk

Flinte, nein! — feinen gmeitbefkn #unb unb feine gmeitbejk

ejlinte gefchenft, beffen SBörfe, beffen Sigarrenfifte (ach! unb

melthe föftlichen Sigarren führte er — ich ^attc nie geglaubt,

bafc eS folche Sigarren gebe!) mir alle 3eit offen geftanben!

9?ein, unb abermals nein ! Unb menn er mirflieh ein (Schmuggler,

ftr. (Spieltagen'* «Berte. IX. 9
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ein ©djmuggter oon ^rofeffton träte! — aber tote fonnte tdj

erfahren, baß er einer toar!

2)odj am einfachen, toenn id) midfy an xijn fefbft toanbte;

icf) fyatte ein 9lecf)t baju. 9#an jtoeifelte in ber ©efeflfdjaft an
meiner (Sfyrenljaftigfeit; man tou§te nid)t, toa§ pian au§ mir
machen follte: ba§ fonnte id) mir nid)t gefallen (äffen. Sqzty

oon 3«^cn fonnte nid)t verlangen, ba|s icf) mid) feinettoegen bem
fd)mä!)lid)en 33erbacf)te auäfefcte, enttoeber ein ©pion ober fein

§effer§fjeffer fein. Slber toenn er bann fagte: fo gefyen ©ie!

id) f^atte ©ie nid)t!

3d) fefcte mid) an bem SRanbe be§ $arftoatbe§ auf bte

fteinerne S3anf, toe(d)e bort unter einem breitaftigen 9II)orn an*

gebraut toar, unb ftarrte, ben ©Anbogen auf ben fjatb um*
gefunfenen £ifd) ftemmenb unb meine ©tirn in bie Jpanb legenb,

nad) bem ©Stoffe, ba§ feinen ©Ratten* toeit fyinein über bie in

ber SKorgenfonne golbig fdjimmernbe SBiefe toarf.

SSie fjatte id) ba§ alte oerfaflene $au§ borf) fo lieb ge*

toonnen! 2öie gut fannte id) jeben ber I)ol)en ©d)ornfteine!

jeben@ra§büfd)el, ber au£ bem altersgrauen, moo§übertoud)erten

^iegelbadje toucfyg! bie brei Satfone, — jtoei Heinere frei*

fdjtoebenbe redjtö unb (infS unb in ber SDtitte ben großen, §u

toeld)em au£ bem obern ©aat bte ©la§tl)üren führten, unb ber

auf ben plumpen ©äulen mit ben feltfam oerfd)nörfeIten ©apt*

täten rufyte! 2Bie fannte id) jebe£ ber jal)(reid)en genfer mit

ben öertoitterten, oertoafd)enen ^oljjaloufien, bie nie gefdjtoffen

tourben, oon benen bie meiften aud) nicfyt mef)r gefd)toffen toerben

fonnten! ©inige fingen nur nod) in einer Slngel, unb bie am
brüten genfter oon red)t§ ftappte in ber 9?ad)t immer, toenn ber

SBtnb oon Sßeften fam — id? fyatte fte fd)on oft befeftigen tooHen

unb e§ immer toieber oergeffen. 2)ort bie jtoei ftenfter an ber

©efe tinfö toaren mein Limmer, mein poetifcfyeä 3imntcr Witt ben

föftticfyen alten Steubeln, bie mir nodf) immer fo fel)r imponirten,

baß tdf) mir jtoifdfjen ifjnen toie ein junger $önig§fol)n oorfam.

955eld)e glücflid)en ©tunben l)atte id) in ber furjen 3eit fd)on in

bem Limmer oerlcbt! 2)e3 2Rorgen§ in ber %tfyt, toenn id)

mid), frofy ber in StuSftdjt ftefyenben %a$, trädemb anfleibete
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unb meine Patronen in Drbnung braute, be§ 9lbenb8 fpät,

menn id) mit meinem ftreutobe nad> §aufe gefommen mar, er-

fyifct Dom ©piet unb Sßein unb luftigem ©efdjmäfc, unb midj

bann Ijinauälefynte, eine ßigarre bampfenb unb jmifdjenburdf)

bie füljle 9tadjt(uft mit Dotten $ügen einfaugenb, mäljrenb ber

©ebanfen gar Diele burd) meine ©eele gingen, närrifdfje unb

fentimentale ©ebanfen, bie ftdj fdjKefjtfdj alle auf ba§ fcfyöne

Diäbdjen bejogen, ba§ ba unter mir in beut 3imnter hinter ber

^erraffe nun roofy fd)on feit mancher ©tunbe fdjhtmmerte.

5Ba§ ^atte ber abfcfyeuüdje QKcnfd^ geftevn Don itjr gefagt?

3d) toagte bie ?äfterungcn faum in ©ebanfen ju miebcrfyolen;

iij begriff nicfyt, mie id) eS nur fyatte anhören fönnen, ober mie

iij tfyn mit Reifer §aut Ijatte baoon fommen faffen, nacfybem id)

e£ gehört, nadfybem er mein ipeittgenbtfb fo entmeifyt! 3)er etenbe,

erbärmlidje 9Jienfd)! ber bünfelfyafte, aufgeblafene, neibifdje Heine

SDioldj! greiltcf)! e§ mar ein grofjeS 33erbredf)en, bafj fie oon

einem folgen Siebfyaber nichts mifjen moflte! ba& fie oon ben

anbern Ärautjunfern nid(jt§ miffen moflte! Unb bafür fdjmäfjten

fie fie nun; behaupteten, fie l>abe ftdfy Derfaufen laffen moöen,

fie, bie ©b(e, Seine r ©dfyönc, für bie ein Königsthron nod) ju

riiebrig gemefen märe. Ober gab eS einen Äopf, mürbiger eineg

2)iabem£? (Sab e§ eine ©eftatt, bie mefyr Derbiente, Don einem

^ßurpurmantel ummaflt gu merbeu! 9Äein ©ott! id^ Derfangte

ja nidfyt§ für mid)! id) mar e£ ja jufrieben, menn idfy an ben

©aum il)re§ ÄfeibeS rühren burfte! ?lber bie Slnbern foflten

fte ebenfo efjren mie idj; deiner, unb menn er ein Sürft, unb

menn er ein $önig märe, foflte magen, ftcfy, ofyne bafc fte eö er*

laubt, i^r $u nafyen. SBenn fte mid) bod) nur, mie fte c§ an

jenem Slbenb fcfyerjenb gefagt, 2Bad)e galten (äffen moflte auf

tfyrer ©djmefle!

©o bemüßigte icfy mein Dofle§, jungeä £erj, ba§ Dor ©efjn-

fud)t unb Serlangen fdjier jerfprungen märe. Unb id) t^at e$

au8 tnnigfter Ueberjeugung, in fetfenfeftcm ©lauben an bie

^o^eit unb SRemf/eit ber fo fyeifc ©eücbten. $dj barf e§ fagen:

e£ mar fein 93tutötropfcn in mir, ber nicfjt ifyr gehörte; id) mürbe

mein geben geopfert l)aben, i!)r ju bieucn, fyätte fte c§ oon mir
9*
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oertangt, fyätte ftc midj für bic treue ©eete genommen, bie idj

mar; fyätte fte offen mit mir gefprotzen. SBar e§ ba8 SSorgcfü^I

ber furjen ©panne $eit, bie idfj mtd) no<$ in biefem treuen,

ungebrochenen ©tauben an ein unoerlefcüc!) ipeiügeS in ber

Sftenfcfyenbruft miegen foflte, toa§ mid) jefct ben Äopf tiefer auf

bie §änbe beugen unb fo ^ctjge 3^ränen öergiefcen tieft?

3$ richtete midj fdjnetl empor; benn ic§ glaubte btdjt fytnter

mir ein 9Jaufd)en gehört ju Ijaben, unb idj fyatte mief) ntdjt ge*

tfiufdjt. 9lu3 ben ©üfdjen fyerüor, jtoifdjen benen ber 2Beg meiter

in ben Sucfjroalb führte, trat Äonflanje. $atte fte mic§ fjier

ftfcen fefyen? $i} fprang in großer SBemrirrung oon meiner

S3anf auf unb ftanb öor i^r, ofyne bafc idj faxt gehabt tyätte,

bie ©pur ber S^ränen oon meinen brennenben SBangen ju

oermifdjen.

©uter ©eorg, fagte fte, inbem fte mir bie §anb mit mitbem

Sädfyeln entgegenftredfte, ntdjt toaijx, ©ie meinen e§ gut mit mir?

ßdj murmelte ettoaS, ba§ a(§ änttoort gelten fottte.

Saffen ©ie mid} ein menig fyier bei Otynen $lafc nehmen,

fagte jte, id) füfjte mid) etma§ ermübet; i$ bin fd)on fo lange

auf. SBiffen ©ie, mo id) gemefen bin? 3>m 2Balbe bei bem

SOBei^cr unb fyernad) oben auf ber Stuine. Sötffen ©ie, baft mir

ntd^t toieber jufammen bort getoefen ftnb? $dj Ijabe l)eute

SDtorgen baran gebadet, unb »ie fdjabe eä ifl ©3 ift fo fdjön

auf ber Uferte, unb e§ manbert ftd) mit 3$nen fo gut. SBarum

fommen ©ie nie, mid) abjuljoten? SBiffen ©ie nodj, toa8 ©ie

mir oerfpradjen: ©ie moflten mein treuer ©eorg fein unb alle

3)rad)en auf meinem Sege tobten. 2Bie otet ^aben ©ie fdjon

tobt?

©ie btidfte unter ben langen SBimpern Jjeroor mid) mit ben

braunen 5lugen an, bereu £tefe für mid) unergrünbüd) mar, in

meine Slugen, bie id) in Serroirrung fenfte. SBarum antworten

©ie ntc^t? fagte fte. pat eS 3^nen mein Sater oerboten?

Sieht, ermtberte icf), aber id) toeift nidf)t, ob ©ie meiner

fpotten. ©ie ftnb bie gan^e tefcte fttit fo menig gütig ju mir

getoefen; id) l)abe mir julefct nid)t mel)r getraut, ©ie anjureben,

forum ©ie anjufel)en.
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Unb ©ie ahnen nicht, totfyalh ich in tefcter $eit meniger

freunbtich gegen ©ie gemefen bin?

9fein, fagte ich, unb fefcte bann t(eintaut hingu: e§ müßte

benn fein, meil ich fo öiel oon 3^rem 33atcr halte; aber mte

lann ich ba3 anbcrS?

Sine SEBotfc gog über ihre ©tirn. Unb menn e3 beä^atb

toäre, fagte fte, fönnten ©ie e§ mir oerbenfen? SKein SSater

liebt mich nicht; er ^at mir fdjon gu mete Semeife baoon ge*

geben. 2öie fann mich 3emanb lieben, ber fo oiel oon meinem

SBater hält — fte fprach bie lederen Sorte in bitterm Xon—
ber ihm meKeidjt jebe ©tylbe mieber ergäbt, bie ich fage, unb

fo gu ben ©efc^id^tenträgern unb ©eberbefpähern, mit benen ich

bereits umgeben bin, einen neuen gugefettt, einen um fo gefäfjr*

liieren, al§ id) oon il/m atteS Slnbere eher ermattet hätte, atö

©erraten gu merben.

Serratien, unb Oerrathen oon mir! rief ich erfdfjrocfen.

Serratien, ja, fagte fie, teifer, fdjneKer, leibenfd^aftlid^er

fpredjenb. 3$ mei§, bafc ber alte ©hriftian, ber £ag unb Watyt

herumftreicf>t, mich »ie eine (befangene bemadf)t; ich bin fetneS*

meg§ fidler, ob Rahlen, bie mir Ergebenheit geigt, mich nicht für

eine §anb oott Spater oerfauft. 3fa, oerratljen bin ich, oerrat^en

oon allen ©eiten, ob oon 3hnen — idfj »iß um $hYer guten

blauen Slugen mitten annehmen, bafc idE> mich geirrt habe, ob*

gleich i^ »a^ritdj triftigen ®runb hätte, ©ie gu beargmöhnen.

3ch mar auger mir, Äonftange fo fpredjen gu hören; ich bat

fte, ich befd)mor fte, mir gu fagen, ma3 fte gegen mich habe,

melier abfeheulidhe ©chein gegen mid) fpräd)e; benn bafj e8 nur

ein ©djein fei, motte ich x$x bemeifen. ©ie fotte mir 3lße§ fagen,

fte mtiffe mir Sffled fagen.

5Run benn, fagte fte, ift e§ ©chein ober Sßahrheit, ba§ ©ie

gleich an bem erften Slbenb 3hreg ^terfetnö auf 3kfeljl meinet

Skter$, ber ©ie {ebenfalls gu bem $me<f mitgebracht hat, ÜBadfye

geftanben haben unter meinem ^enfter, mährenb ©ie mir mei§^

machen mottten, mein Spiel habe ©ie herbeigetodft?

3ch erfchraf heftig über biefe testen Sorte, bie fte mit einem

finftern, lauernben 93lidf begleitet hatte, ber noch beutlicher fprach
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atö bie Sorte, älfo mar jene bunffe ©eftalt bod) um tfyret*

mitten bagemefen unb mar feitbem mieber bagemefen; benn mie

fyätte fle fonfl üon ber ^Begegnung unterridjtet fein fönnen?

Sie brausen e§ nidjt mefyr einjugefte^eu, jagte Äonftanje

in bitterm £on, ©ie fyaben noi) nidjt auSreidjenb gelernt, fid?

ju oerftetten. ^Unb id) gutmütige £!jörin glaubte, ©ie mäven

mein treuer ©eorg!

$d) mar nafye baran, oor 3orn unb ©djmerg gu meinen.

Um @otte§ mitten, rief id), öerbammen ©ie mid) nicfyt, oljne

midj gehört gu Ijaben. 3d) bin in ben *ßarf gegangen o^ne eine

beftimmte 9lbfu§t, oljne eine Sfijnung, ba& id) — iljm, ba§ tdj

3emanb begegnen mürbe. £ätte idj gemußt, bafc ber äftann,

ben id) öoh biefer ©tette bort au§ bem SBoSfet auftauten fafy,

nidjt ofyne $l)xt ©rlaubniß fam, idj mürbe if>m nidjt in ben 2öcg

getreten fein, mürbe xijn rufyig bafyin fjaben geljen laffen, too

man il)n, mie e3 fdjeint, ermartete.

2Ber jagt Otiten, ba§ er nidjt oljne meine ©rlaubnifc tarn,

bafc er ermartet mürbe? fragte $onftange nidjt ofyne §eftigfett.

©ie fcfbft ; ermtberte idj fd)nett, ber Umfknb, ba§ ©ie um
etmaä miffen, mag bod) nur er unb td) miffen fönnten.

Äonftange blitfte miefy an unb lädjelte flüchtig. — 6i, Jagte

fte, mie gefd^tcft mir gu combintren üerfte^en; mer ljättc un§ ba§

j«jetraut! Silber ©ie irren fid). $dj meifc e3 oon tfym, gemifc;

unb bod) Ijatte id) iljn nidjt ermartet unb bod) fyatte idj tf>m

feine Erlaubnis gegeben. 3a, nodj mefyr, idj fdjmöre 3^nen:

id) fyatte feine Sl^nung, baft er mir fo nalje mar. Unb jefct?

fragt midj 3^r SBlicf. $t$t ift er mir fo fern mie je. ©r fjat

mir auf einem SBege, ber nichts gur ©adje tfyut, gefd)rieben,

bafc er in ber Xfyat an jenem 3lbenb Derfudjt i)dbt, midj 51t

feigen, mir eine äftittfjeilimg ju machen, oon ber er nidjt münfdjte,

bafj idj fte burdj einen Slnbern erführe; idj fyabe ifym auf beut*

felben SBege geantmortet, baß idj e§ nun bod) bereits burdj einen

2lnbern erfahren Ijabe unb ba§ id) ifyn um feiner unb um meiner

9tul)e mitten bitte, feinen 93erfud) ju machen, fid) mir ju nähern.

3)ie§ ift Sittel unb mirb für immer Sittel fein. ^abe nid)t

bie ©emofjnfyeit, oon benen, meiere mid) lieben, ju oertangen,
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ba§ fic mir ifjre 3«f""f^ i^re G^ifteng gum Opfer bringen.

Unb ba§ märe hier ber ^att. 3ener 9Jiann fann ofyne din»

tpifligung feinet 93ater3 feine ^erbinbung eingeben, unb mein

93ater §at bafür geforgt, bafc btefe SinmiUigung nie erfolgt

<Sr ift erft frei nach feineä SSaterS £obe. darüber fönnen 3aljre

Bergenen, (£r foö mir nid)t einmal biefe 3a§re gum Opfer

bringen.
'

Unb er nimmt ba§ ?We3 an, rief id) empört; er entfagt

nidjt lieber feinem 2itet unb feinem Erbe, a(3 ba§ er auf Sie

t>erjid)tet? ©r lägt ftd) nicht eljer in ©tücfe getreten, afe bafc

«r 3^nen entfagte? Unb biefer 2Renfö bcfxftt 3Kiüionen unb

nennt fidj ein ^ürft!

©o miffen ©ie, mer er mar? fagte Äonftange, inbem fte,

mie e8 fdjien, ^eftig erfdjraf ; unb bann fefcte fte mit 33itterfeit

fyinju: Slber freiließ, mie foüten ©ie nid)t! ©ie ftnb ;a ber

Vertraute meinet SaterS, bem ©ie ^ebenfalls ba§ Slbenteuer

fogleid) pflichtfchulbigft berietet haben.

3d) habe gegen SRiemanb jenes 33orfall£ Ermahnung gethan,

rief id), ebenfo menig, mie §err Don 3efjren jemals ben tarnen

be§ dürften in meinem 93eifein über bie Sippen gebraut fjat.

Sebarf e£ benn beö SlamenS? fagte Äonftange. 3Jian fann

ja mo^I aud), ohne tarnen gu nennen, fefjr beuttich fein. Slber,

ma§ er 3hnen auef} gejagt haben mag, ba§ ^at er 3$nen gemi£

nicht gefagt, bafj ßario unb ich un§ oertobt Ratten, baj$ bie 93er-

binbung eingig unb atfetn burd) feine ©djutb nicht gu ©tanbe

gefommen ift, baf$ er mein ©Üicf rütfftd)t§to§ geopfert hat, um
einer hochmütigen Saune mitten, um fidj an bem 33ater meinet

Verlobten auf unfere Soften rächen gu fönnen; unb bafj er, meit

entfernt, mir für bie gtängenbe 3ufunft, um bie er mich betrog,

eine aud) nur erträgliche ©egenmart gu bieten, baS Seben mir

täglich unb fiünbücf) gu einer Duat mad)t. ©r ijat meine -Diutter

getöbtet, er mirb mid) auch tobten.

Um ©otte§ miden, fpredjen ©ie nid)t fo! rief id).

£>ie£ Seben ift fein Seben, ift fd^on Job, fdj>ümmer a(§ ber

Job; murmelte fie, inbem fte ben Äopf auf bie platte beä 2ifdje§

ftnfen fiefj.
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©o lieben Sie ifyn immer nod), ber ©ie öerratfyen fjat?

fagte iäf.

•Kein, ermiberte fte, inbem fie ftd^ aufrichtete^ nein! idfj fagte

3tynen fcf^on: fo ift e$ unb fo mu& e8 für immer bleiben.

f)abe frei unb ganj üerjidjtet. 3fdj bin ju ftotj, mein §erj —
ba3 ift ?TOe3, mag idj fyabe — fyinjugeben, mo man mir nidfyf

fein Sittel giebt Unb, ©eorg, fann man mel)r geben, al§ fein

§erj?

3d) motfte ermibern: 3)ann Ijaben ©ie mein Sittel, fion*

ftan^e; aber id) fonnte feinen Saut über bie judfenben Sippen

bringen, fonnte fte nur anfefjen mit einem Slidfe, in meinem
gemifc mein gan^eä §erj tag — ba§ DoHe, tfjöridjte, oon guter,

närrifdfyer, treuer Siebe überfliej$enbe <perj eineä Steunje^n^

jährigen.

©o brüefte fte benn meine ,§anb unb fagte: @htter ©eorg,

ja, ja, icf) min, id) mufc e§ glauben, bafc ©ie e3 gut meinen.

Unb nun, ba mir un3 auSgefpvodjen fyaben unb mieber gute

^reunbe ftnb, laffen ©ie un3 nad) bem §aufe gelten, mo meine

alte ^a^leu mid) mit bem grüf>ftücf ermartet.

©ie mar auf einmal mieber in ben 2on gefallen, mit meldjem

fte bie Unterrebung begonnen fyatte, unb in bemfelben Jone fufyr

fte fort: ®ef)en ©ie fyeute auf bie 3agb? ®ejjen ©ie gern auf

bie 3agb? 3d) bin früher aud) mofyl einmal mit gemefen, aber

ba§ ift lange, unbenflid) lange Ijer. 3fdj foö früher eine gute

Retterin gemefen fein unb glaube, idj fönnte nidjt mefjr im ©attel

fi^en. fjabe 2lfle§ oerlernt, befonberS, mie man e§ anfängt,

lufHg ju fein, ©inb ©ie immer luftig, ©eorg? 3dj fyöre <5ie

manchmal be§ SDtorgenä fo prächtige, muntere Steber fingen;

©ie fyaben eine fdjöne ©timme. ©ie fotlten midj $I)re Sieber

lehren; id) meifc nur traurige Sieber.

2Bie reijenb tdj bie§ ©eplauber fanb! Slber mie mid) in

ber legten $t\t iljre Ungnabe fhtmm unb fdjeu gemacht fyatte,

fo übte jefct bie unermartete ©üte, mit ber fte midj überfdjüttete,

biefelbe SBirfung au§. 3d) ging mit einem fyalb verlegenen,

^atb glücfüdjen Säbeln neben ifjr tjer um ben großen Sßiefen*

plag fyerum nadij bem £aufe ju, mo mir un§, an ifyrer Xerraffe
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angelangt, trennten, nadjbem fte mir nod)mat$ bie §anb ge*

brüeft fjatte.

2Wtt brei ©ä|en fprang id) bie fteile Zxtppt fjinauf, öffnete

mit Ungeftüm bie Xfyüx ju meinem Limmer unb blieb einiger*

mafcen erfdjrodfen auf ber ©djmefle ftefyen, a(3 idj iperrn üon

3e^ren in bem großen £eljnftuf}l am 3*nfter ftfcenb fanb.

©r manbte ben $opf Ijatb um unb fagte: ©ie (jaben midj

lange marten (äffen; idj ftfce ljier fd)on eine gute ©tunbe.

2)a§ mar nicfyt eben berufjigenb für mid); Don bem ?efyn*

fhtf>( au§ falj man über bie ^arfmiefe meg gerabe auf bie San!

unter bem Slfyornbaum: menn #err öon 3el)ren fd)on eine ©tunbe

Ijier fafc, fo Ijatte er mit feinen fdjarfen 2lugen {ebenfalls mel

me^r gefeljen, a(8 mir irgenb lieb mar. ermiberte bafyer

feinen ®ru{$ in groger 93erlegen fyeit, bie mafyrlidfj fiid)t geringer

mürbe, a(ä er, mit einer ©efte nadf) ber 93anf fjin, fagte: SRaria

©tuart, ©eorg? mie? graufamer ßerfermeifter ©ir bautet mit

bem großen ©dj(üffe(bunb? fd)märmerifd)erüttortimer: ba3?eben

ift ein 9Koment, ber £ob ift audj nur einer? l)e? treufofer Sorb

Sefter, ber bie bequeme ©emofynfyeit fjat, ju ©d)iff nad) granf*

reidj ju fein, fobalb e3 um Äopf unb Äragcn gel)t!

©r fdjnellte bie 3lfdE>e oon feiner ©igarre unb fing bann auf

einmal, mid) anblidfenb, mit einem jener blifcfcfyneflcn Uebergänge

feiner ?aune, bie id) an tym nun fdjon gemofynt mar, laut ju

tacken an unb fagte:

•Kein, lieber ®eorg, ©ie müffen mir fein fo grimmiges ©e*

ficfyt machen. 3<fy meine e§ mafyr(id) gut mit 3fynen, unb, mie

id) 3tynen fdjon geftern fagte, ©ie fönnen nicfjtö bafür, unb idj

bitte ©ie aufrichtig um Ser^ei^uug, baft idj ©ie and) nur einen

Slugenbücf Ijabe entgelten (äffen, moran ©ie bodf) mal)t(id) un*

fdjulbig genug ftnb. ©ie mufc Äomöbie fpie(en, fie fjat e§ oon

ÄinbeSbeinen an getfyan, fie fann e§ nidjt (äffen. $d) fjabe

mirfüdj manchmal fd)on gefürchtet, baf$ fie e3 öon ifyrer ung(ücfs

liefen 2Kutter fjat. @8 fyat fdjon üKancfyer barunter gelitten, id)

nid)t jum menigften; aber %t)t\tn tnöc^te idj e§ gern erfparen;

tdj fjabe ©ie oft genug inbirect gemamt unb tljue e§ jefct birect.

2Ba3 moOen ©ie?
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mar bei bcn legten SBorten beS $errn oon gefyrcn in

bem 3inimer umhergelaufen unb ergriff jefct meinen iput, bcr

an ber Xfyüx hing. — 2Ba£ mollen ©ie? rief er noch einmal,

inbem er auffprang unb mid) beim 3lrm ergriff.

gort! ftammelte ich, mährenb ftch meine Slugen mit Xf)xämn
füllten, bie ich »ergebend jurücf^u^alten fudjte, fort öon ^icr!

3$ fann e§ nia}t ertragen, fo öon 3-räutein Äonftanje fpredjen

ju hören.

Unb bann märe ba8 eine fo günftige ©etegenheit, audj oon

mir fortjufomtnen? fagte #err öon 3*hreit> inbem er
feinc grogen

bunflen 3lugen mit einem burdjbringenben Slid auf mid) hcfs

tete; nicht?

^a, fagte idt), inbem ich all meinen SDlut^ jufammennahm,
aud| Don 3h"*n -

©o gehen ©ie! fagte er.

3$ fdjmanfte nach *>er 2^ür un^ taftetc — ^et,n nieine

Singen toaren oon £h™nen geblenbet — nach bem 2)rücfer.

©eorg, rief ber SBilbe, ©eorg!

3)er Ion fdjnitt mir in'3 $erj; ich fe^rte um
> ^ eirgirtff

unb brüefte feine beiben §änbe unb rief: Stfein, ich *am "i^t!

©ie fmb fo gut gegen mich gemefen; ich *alm ™fy fveimiüig öon

3hnen geh^n.

§err oon 3*hrcn führte mich fanf* bn ^em 9roBcn @ttt$l

unb fchritt, mährenb ich me"ie ©tirn in bie §änbc brüefte, mehr-

mals in bem 3intmer auf unb ab. Dann blieb er öor mir ftefjen.

2Ba3 hat 3hn*n geftern ©ranom gejagt? §at er mich bei

3hnen Oeri(atf(^t, mie er ©ie bei mir üerflatfcht ^at? Sic öor

mir gemarnt, mie mich öor 3hncn ? Mtw, antworten ©ie mir

nicht; ich ma9 e^ nW Riffen; e£ ift fo gut, als märe ich Su9c9cn

gemefen unb hätte
sMe3 gehört. 3Kan meig ja, mie boppel*

jüngige alte SBeiber fchmafcen!

2>o ift e§ nicht mahr? rief ich auffpringenb. Sich, 9***%

gemiß, e§ ift nicht maljr; ich ha&e e^ 1UC 9cgtaubt
r ich ha&e c$

auch bem (Sienben geftern nicht geglaubt— nicht einen Slugenblid.

Unb nur noch e&cn wfN f
a9te &crr Don 3ehren / inbem er

mieber feinen burchbringenben Sölicf auf mid) manbte. Slber ich
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fdjlug bieSmaf nidjt bic 9tugen meber, icfj ermibcrte feinen SBIidf

unb fagte teife unb feft:

3dj merbe e3 nicfyt glauben, bi£ idj e§ auS Syrern eigenen

2Äunbe fjöre.

Unb menn id) nun 3a fage? 2Ba8 bann?

2)ann mitt idj ©ie bitten, fo Diel iäj nur oermag: tfyun ©ie

c§ nidjt, tfyun ©ie e§ nid)t mefyr! @§ fann nid)t gut enben, unb

e£ ift mir gräftfid), gu benfen, baft e3 fdj(ed)t enben fönnte.

©ie meinen, fagte ber SBifbe, inbem ein finftereS Säbeln

über fein ®eftd)t guefte, c£ mürbe ft$ wdjt fjübfd) ausnehmen,

toenn in ben 3dtungen gu lefen märe: £eute mürbe 2Ra(te oon

3efjren auf 3e^nborf gu gmangig 3afyren 3«^^au8 oerur*

tfyeilt unb gur Serbüfcung feiner ©träfe nad) ber Slnftatt in

3)ing3ba abgeführt, beren 2)irector befannt(id) ber Sruber be§

SSerurt^eitten ift? 5Run, eä märe nidjt baS erfte 2Kat, baf$ ein

3efyren im £fjurm fäfce!

©r ladjte laut auf unb fnfyr bann mit §cftigfeit gu fpredjen

fort, inbem er balb im 3"nnter auf* unb abging, balb oor mir

fteljen blieb:

3a, ja, ntdjt ba§ erfte 9Wal. $n meiner 3ugenbgeit — e3

mag jefct breißig 3a§re ober brtiber Ijer fein — ba ftanb in

3fyrem üerflud)ten 9?eft auf einem müften ^Jlafc gmifcfyen ber

©tabtmauer unb bem SSM ein atter fyalboerfautter (Salgen

unb an ben ®a(gen maren ein paar üerroftete ©fenfdjilbe ge*

nagelt, auf benen fyalboermifdjte tarnen ftanben, unb einer biefer

üRamen f>ic§: 5D?alte oon 3e^ren ' UTl& ©djilb trug bie

3afyre£galjl 1536, unb an ber %afy fyabe id) e3 erfannt unb in

einer 9tad)t mit meinem Sugenbfreunbe §an3 oon Irantom,

unferS §an3' SSater, abgebrochen unb bann ben ©algen um*

genauen unb ifyn über ben 2Bafl in ben ©tabtgraben gemorfen.

SBiffen ©ie, mie ber 9tame meinet 2lfyn3 baljin gefommen?

(Sr r>attc in geljbe gefegen mit ben ^fefferfäcfen, unb fie Ratten

gejdjmoren, ifyn an ben ©atgen gu fyenfen, menn fie ifyn fingen.

Unb, obfdjon er e8 mußte, unb baß fie ifjm feinen ^arbon geben

mürben, fjat er fid^ gur ^afdjingSgeit Dcrflctbet in bie ^taht ge*

fdjticfjen, einem fyübfdjen Sürgermäbcfyen gu Siebe, bie bem Sitter
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holb mar, tute er tfyr. ©ie fehen, lieber ©eorg, bie SBeiber —
fte ftnb an aQem Unglücf fchulb. Unb haben ihn aud) richtig

gefangen be§ 2Korgen8 in ber ftxtyt, al£ er Dom Siebten fd^lich,

unb haben iljn in ben £fyurm geworfen, unb am fotgenben Sage

hat er foHen ge^enft werben gum ©aubium ber guten ©piefc
bürger. Slber ein ^Jage, ber ihn begleitete unb ber entnnfdjte,

hat'£ §an3 Don Jrantom Unterbracht, unb ber $an§ hat gtran^ig

Unechte fatteln taffen unb hat fic über bie ganje 3nfel gefdjidt,

)u allen Settern unb.©ippen, unb ift felbft herumgeritten, unb

in ber ^adjt finb fie auf jwanjig Zähnen übergefefct unb in

bie ©tabt gebrochen, ihrer jweihunbert, unb haben meinen 8Ujn

herausgehauen auö bem Xt)\\xm, bie guten ©efelhn, unb ba£

9?eft au oier (Scfen angegünbet, bafc e£ gebrannt hat lidjjterloh,

unb bafür haben fic benn, weit fte ben Ttaltt Don Behren felbfi

nicht mehr hatten, wenigftenS feinen tarnen an ben ©algen ge*

fd^tagen.

2Ba§ aber mar bie Urfach' ber fjeljbe gewefen? 2)er 3ofl

auf bem ©unb, ben bie Herren Don Behren ia^r^utibcictclang

erhoben hatten unb ben bie ^Jfefferfäcfe für fich beanfprnchten.

üttit welchem stecht? 3$ frage ©ie, mit welchem Stecht? Sil*

ba3 Ärämerneft noch au§ §ütten beftanb, in benen armfelige

^ifcher wohnten, haben bie 3*hren °&cn auf ber ipöh e fcfjon ge*

wohnt afö Herren unb ©ebieter, erft in wallumgebenem 33locf-

hau§, wie man e8 in ber älteften 3eit hatte, bann in einem

Schloß Don ©tein mit £httrwien un *> Binnen; fo ^>eit ber

©lief Don oben über bie SBälber unb Suchten in bie Jfnfel reicht,

hat fein £eerb in ©au8 ober $ütte geraucht, an bem ftdj nicht

Sßafaüen unb $örige be8 ©cfjloffeS gewärmt hätten, unb fo weit

ber ©lief dou oben in'8 9Meer reicht, hat fein ©egcl ftd) gebläht

unb fein Sßimpel geflattert, baS bem ©chloffe nicht Xribut ent*

rietet hätte, ©lauben ©ie, junger SWann, fo etwaö oergifjt ftdj?

©lauben ©ie, ich Knute je lernen, mich unter einem ©efefc mit

bem ©eftnbel ju fühlen, ba£ Dor meinen 2lhn^erren m ©taube

froch? ober einen §errn über mir anjuetfennen? SSon ©otteS

©naben? 2Ba§ ba! wa§ waren biefe Don ©otteö ©naben Dor

Dier*, fünfhunbert fahren? Sdj fönntc fifcen, wo fie ftfcen, mit

»
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bemfclben gfug unb $edfjt, unb mein SGBappenfd^ilb prangte an*

jlatt be£ tfjren auf jebem Ifjove, auf jeber SEßadje, unb in meinem

9tatnen erhöbe man 3otl unb ©teuer. Unb jefct! Job unbleufel!

jefct ftfce id) fyier al§ $err Don §abenid)t3 in biefem ©tein*

fajten, ber mir nädjfknä über bem Äopf jufammenfaflen mirb,

unb fein $ufc breit 33oben, auf ben idj trete, ja nicfyt fo oief,

afö an meinen ©tiefetn fangen bleibt, gehört nodj mir. SDa —
er trat an ba§ offene Jenfter unb beutete mit oor ©rregung jit*

ternber £anb Ijinauä — ©ie Ijaben mid) gefragt, meSljafb id)

ba8 nidjt ju®elbe mad£)e, e§ müßten bodj laufenbe unb laufenbe

in bem SBalbe fteden. 3$ fyabe 9 efa9*/ könnte e8 nicfyt ttber'3

iperj bringen, bie atten Säume umbauen ju (äffen — nun, baä

ift maljr, id? fönnte e§ nidjt, unb bafc fie md)t umgehauen merben,

fo lange id) lebe, ba3 ift aud) nod) ba§ einzige SRed)t, ba§ id) an

tl)nen I)abe. Äein Saum gehört mir mel)r unb fein 93äumd)en,

nid)t fo oiet, um mir einen ©arg barauS jimmern ju (äffen,
—

Jeber 3oß baoon gehört bem ^ufeUjäring, @uerm ÄröfuS, ber

ftd) ßommergtenratf; nennen läfet unb nid)t umfonft ©treber

ljeißt. 3d) fel)e ben ©torfftfd) nod), »ie er fein fd)iefe§ ÜKaut

oerjog, afö er mir ba§ ©ünbenge(b auf ben £ifd) gejagt Ijatte

unb ben ßontract in bie lafdje fd)ob. @r backte: e8 mirb

nidjt lange oor!)aIten unb fyernad) fd)iefct er fidfj eine Äugel oor

ben Äopf. 5Run, Dorgel)atten l)at e8 nid)t, unb gu bem Slnbern

fann ja aud) nod) 5Rat^ merben. Stbcr id) meifc nid)t, meiner

^ß(auberteufe( Ijeute SDtorgen in midj gefahren ift; id) glaube,

ber Umgang mit bem Söafdfymeib, bem ©ranom, mirft anfteefenb

;

ober ift e3, meü id) nad)l)oten mufc, ma§ id) geftern 3lbenb Oer*

fäumt ^abe? ffialjrfjaftig, ®eorg, id) Ijabe ©ie fel)r oermijjt.

Iranton), ber gute Äert, l)at mid) nad) £au§ gefahren au3

purem SRitfeib, mei( er mir anfal), mie fd)mer e$ mir mürbe,

meine lefcte ßigarre allein ju raupen. Unb bann l)at e£ mief)

ein ipeibengetb gefoftet, baj$ ©ie nid)t an meiner ©eite maren.

(£3 ift mir geftern fcf}led)t ergangen, öeorg, oerjmeifelt fd)ted)t

;

fte Ijaben mid) alten §abid)t gerupft, bag bie Jebem nur fo

flogen; aber fyeute Slbenb motten mir e§ i^nen ^eimja^fen; mir

ftnb bei Irantom, ba fyabe id^ nod^ immer ©lüdt gehabt; aber

Digitized



142

©ie bürfcn nicht mm meiner ©eite. Unb nun trinfen ©ie $>1)xtxi

Äaffee unb fommen ©ie in einer falben ©tunbe herunter; ia)

habe ein paar ©riefe gu f^reiben ;
ber§err ©teuerrath tooüen

mal mieber auä einer feiner taufenb unb einen SSerfegen^cit ge*

riffen fein; ich !ann ifym aber bieämal nid)t Reifen, menigften*

heute nicht; er mu§ fc^on nodj marten. 9llfo in einer falben

©tunbe; tyxnad) motten mir an ben ©tranb. füfyle mich

heute etma§ fieberhaft, bie ©eehift mtrb mir gut t^un.

6r ging unb lieft mich in ber feltfamfien ©timmung aurüdf.

3d) ^atte bie Smpfinbung, baft er mir 9löe3 gefagt, unb »cun

ich e§ red^t bebaute, maren e§ bod) nur biefetben hieben geiuefen,

mie er fie ähnlich fchon oft gegen mich geführt; ich ha^c

©efühl, atö habe ich mich i^m mit Scib unb ©eele öerfd^rieben,

unb bod) hatte er m™ fe*n Serfprechen abgenommen. (Serabc

aber ba§ mar e§ moljl, me§halb ich mich mehr als je bem

feltfamen SRanne hingezogen fühlte. SOSenn er groftmtithig genug

mar, mich ™fy ou f l
e*n ©d)iff wc^me« ju motten, ba§ er bem

Untergange entgegentreiben faf), burfte ich ru^9 am ftchern Hfcr

ftehen bleiben unb il)n mit ben SBeüen fämpfen unb tarn ben

SBeHen oerfchtingen feigen?

ütfteine jugenbliche ^P^antafie erfaßte mit Segierbe bic ro*

mautifchc ©efd)icf)te oon jenem 3iitter, ber mit meiner SSatcrftabt

in gehbe gefegen. ftdfj toünfdjte, ich märe babei gemefen; ich

träumte mid) in bie SRoüe be§ ^agen, ber fidj mit ©efahr feinet

?eben§ burd)gefchlagen, bem geliebten jperrn §ülfe unb Kettung

ju bringen, ©oöte id) geringer benfen, meniger fül)n h<*nbeln

at§ jener Änabe? Unb maren mir nicht in berfetben Sage faft V

2Bar mein bitter nicht biä auf£ Sleufterfte gebracht? Ratten

ihm bie ^feffcrfäcfe nicht fein 2lHeS genommen? 3$m ni^tS

gelaffen oon bem ©rbc feiner 23äter, ihm, bem föniglichcn2)?ann?

2Bie fie bageftanben, bie fdjlanfe, eble ©eftalt mit ben blieben
Slugen unb bem ^erjeteib in bem Meiden, tiefgefurchten Hntli£,

ba£ ber üofle 83art ummogte! 3)er foüte feine Jodler hoben

oerfaufen motten? 2>er! Unb ein SWenfch, mie ber ßommergien*

xati), foüte einft hier §err fein an be§ JRitter« (Statt? 3)er

SWenfch mit bem gfattraftrten guchägeficht, ben jminfernben
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3)iebe3augen unb ben plumpen gierigen Jingern! ©r, ber mir

felber fcfyon ben ©algen prophezeit hatte? $a, fte Ratten mir

nidjt beffer mitgefpielt atö meinem Stifter, ©ie Ratten mid) au§

ber ©tabt getrieben, unb ©ott fei 2>anf, ba| fic'ö getfyan, baß

idj fic Raffen fonnte, bie id) immer oeradjtet hatte!

©o erhifcte fid) mein tfyöridjter $opf mehr unb mehr. I)ie

Suft an 2lbcnteuern, ba$ innige 33ef>agen an bem gügellofen

Seben, ba§ id) grei^ett nannte, eine ungeheure SSermirrung ber

begriffe Don 9ted)t unb $flid)t, 2)anfbarfeit, 3ugenbübermuth,

eine erfte leibenfd^aftlid^e Siebe — 9lfle§, 9löe§ bannte mid) in

biefen Ärei§, ber mir eine Sßelt mar, bie mid) ganj erfüllte, —
meine 2öe(t; 30g mid) mit unmiberftehlidjer ©eiralt ju biefem

SDtanne, ber mir at£ ba$ ooflfommene 3bea( eine3 fRitter^ unb

gelben erfd)ien, ju bem frönen 9Wäbd)en, in bem id) meine

fül)nften sß^antafien fo meit übertreffen fal). Unb baß fie, bie

ich boch mit gleicher Siebe umfaßte, fid) feinblid) gegenüber*

ftanben, trug nur baju bei, in mir ba§ ©efüfjf einer geträumten

Unentbefjrftdjfeit ju oerftärfen. ©ie maren nod) eben, jebeä in

feiner SBeifc, gletc£> gütig ju mir gemefen, Ratten mir baffelbe

Vertrauen gejeigt — bie (Erfüllung meinet gtti^enbften 2Bun*

fd)e§, fie beibe oerföI)nt gu fe^en, mar mir nod) nie fo nahe er*

f^ienen, al§ an biefem Sötorgen, mo id) in meinem Limmer
umherirrte unb am $enfter ju bem blauen Gimmel fyinaufftarrte,

an bem große meiße 2Bolfen unbemeglid) ftanben, unb hinab auf

ben ^arf, beffen majepätifrfjc ©aumgruppen unb breiten Söiefcn-

grünbe t>om herrlidjften ©onnenlicht gauberifd) überftral)lt maren.

2Bie ^ätte id) ahnen fönnen, baß jene meinen SOBolfen fid)

fo batb gu einem finftern Trauermantel auöeinanber rollen unb

bie ©onne oerfyüüen mürben! baß id) mein ^arabieS in biefem

^auberglang gum legten SKalc erfd)aut ^atte

!
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Sic ßuüerfidjt, mit meld&er $err öon 3^rcn bcm 2Ibenb

cntgegengefeljen, ber ben ferneren SScrtuft be§ oorigen £age3
minbeftenä mieber gut machen foOte, ^atte ifyn bodj betrogen.

SftetteitJjt ba§ ein SSorfod, ber fidj unmittelbar oorfjer ereignete,

ifym bie Äattbtütigfeit geraubt ^atte, »eitler er an btefem SÄbenb

mel)r atö je beburfte. Site mir un§ nämlidj Don bem ©tranbe

herauf, mo mir jmifdjen ben SDünen ein paar milbe Äanindjen

ge)ct)offen Ratten, über bie §ajbe fcfyreitenb, Jrantomifc näherten,

mar plößftd^ auf ber Sanbftrafce, in bie mir eben einbogen, eine

Eaoalcabe, au3 mehreren Herren unb 2)amen befteljenb, benen

ein paar Sioreebebiente folgten, an unS oorübergefpvengt 3dj

meife nid)t, mie e$ !am, aber id) Ijatte oon SlHen beutüd) nur

einen jungen fdjtanfen 9D?ann bemerft, ber ein munberöoüeä

englifcfyeä ^?ferb ritt, unb ber fein blaffeS, mit ben ©rftlingen

eines ©dfjnurrbarteS oerjierteS ©efidjt in bem Slugenbftcf , ate

er an mir oorbeifam, (adjenb ju einer jungen Dame f)tnbog, bie

i!)r ^Sfcrb mit einem §ieb ^u rafdjerm Saufe antrieb. 3d) I)atte

ber ©ctjaar nodj ein paar 9)iomente nadjgeblicft, unb al§ idj

midE) mit ber $rage: 333er mar ba3? an iperrn oon $tl)xtri menben

moßte, erfdjraf idj über feinen Slnblicf. 2Btr Ratten nur nod)

eben Reiter miteinanber geptaubert; jefet tag in feinen SKienen

ein finfterer $orn, unb a(§ moßte er ben (SnteUenben einen ©d)uß
nadjfenben, fyatte er ba3 ©emefyr oon ber Schütter geriffen unb

fyalb imSlnfd^Iage. 2)ann marf er e§ mieber über bie©dju(ter unb

ging ein paar (Schritte fdfymetgenb an meiner ©eite, bi3 er plöfc*

lidj in müt^enbfte ©cfjmäljungen auäbrad), mie id) fte oon i!)m,

ber bodt) gelegentlich heftig genug merben fonnte, nod) nie gehört
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2)er §unb, rief er, er magt e$, bi§ ^ier^er ju fommen, auf

meinet ^veunbeS £rantom ®runb unb ©oben! Unb ich ftef>e

ruhig ba unb jage ihm nicht eine ?abung ©dj>rot in feinen »er*

bammten ?eib! Söiffen Sie, ©eorg, »er ba3 mar! 2)er ©übe,

ber einft §err fein mirb auf hunbert ©ütern, bie alte oon 5Red)t8

megen mir gehören, beffen SSorfafyren bie SSafaßen meiner Sinnen

gemefen finb, unb beffen fd^urfifd^er SSater $u mir gefommen ifi,

mir auf meinem eigenen 3totmer ju fagen: er münfdje feinen

©ohn ftanbeSgemäß ju »ermäßen unb er fyoffe, mir mürben

un3 abfinben (äffen. 3dh ^abe ihm bie oerbammte Äefjle ju-

gefdjnürt unb hätte ihn ermürgt, mären fle nicht baju gefommen.

©eljen ©ie, ßfcorg, bie ®z\fyi)tt hat in mir gemtttjtt, unauf*

hörlid), feitbem ich mußte, baß ber 83ube ficf> mieber ^ter in ber

&äf)e herumtrieb. Unb nun miffen ©ie auch, me^alb mir,

Äonftanje unb ich, auf einem fo fdjfechten ftuß miteinanber flehen,

©ott meiß, in melden ^^antaften fte ftdj mieber einmal miegt,

unb mich macht e£ rafenb, ju fehen, baß fte ihre ©ebanfen noch

immer an ben ©oljn be§ ©Surfen hängt, ber mich fo f^mä^lig

befeibigt hat, mie nur ein 2Rann einen 3Kann befetbigen fann;

ber mein 2Bappenfd)ilb befd^impft hat unb ber mit mir auf £ob
unb ?eben fämpfen müßte, menn —

©r unterbrach ft($ m^ gtng
f
mit ben 3ähnen an ber Unter*

lippe nagenb, fdjmeigenb neben mir her. IDabct ftrauchefte er,

be3 fchled)ten, ungleichmäßigen 2Bege3 nicht acfytenb, ein paar

9D?a(; baS gab if}m, gufammen mit bem SluSbrucf feineS ©e*

ftcf}te3, beffen Shmjeln, fofeatb er in Setbcnfd^aft geriet!), tief ein*

fanfen, ben Slnfchein eineä alten, gebrochenen SKanneS, ber ft«h

in ohnmächtigem $orn oerjehrt. 9iie oorher mar er mir fo be*

mitfeibenämerth, fo hütfSbebürftig erfdn'enen, unb nie öorher

hatte ich ifyn f° benütfeibet, hätte ich ^m f° 9crn geholfen.

Zugleich fagte ich m'r
f
baß e *nc f° günfiige Gelegenheit, ba8

2Jiißüerftänbniß aufjuflären, melcheä offenbar in ©ejielnmg auf

ihr beiberfeitigeä Serhältniß jum dürften jmifchen Sater unb

Tochter obmaltete, nicht fo (eicht mieberfehren mürbe, ©o faßte

ich m*r kenn c ^n &erJ un^ fragte:

äBeiß ^äulein Äonftanje, mie fejhr man ©ie beteibigt hat?

5r. (S<)iel^oöcn'8 «Berte. IX. 10
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2Bie fo? 2öa8 meinen ©ie? fragte £err Don ßeljren jurütf.

3$ ergäfytte üjm, mag id) am SWorgen mit Äonftanje ge*

fprodjen, mie fie feine Slfynung baöon ju Ijaben fdjetne, melden

ftreüet man an tfyr begangen, mie fte mir im ©egentfyetf au&
brücfltdj gefagt fyabe, bafc fte mit bem dürften oerlobt gemefen,

ba§ bie bereite befdjloffene SSerbinbung burd) 4perrn üon^efyren'S

©cfyulb nicf^t gu ©tanbe gefommen fei, bafc fte aber nidjtSbeßo*

weniger frei «nb gang auf jeben ©ebanfen ber SWögtid^eit einer

SSerbinbung gmifdfjen ifyr unb bem gttrfkn oergidjtet fyabe. 9?ur

bie gred^eit, mit ber er e3 gesagt, fid^ ifyr mieber nähern gu

motten, bie Sorrefponbeng, meiere gmifdjen ifynen ftattgefunben,

oerfdjmieg idj, metf icfy füllte, baß biefer Umftanb ben ftorn be§

iperrn t>on $eljren mieber mad) rufen unb ifyn gegen alle SSer-

nunftgrünbe taub machen mürbe.

Unb audj fo fdjon ^atte tdj öergebenS gefprodfyen. ©r fyatte

mir mit aßen 3eid)en Ungebulb gugeljört unb rief jefct, afe

id), öor Eifer atljemloS, fdjmieg: ©agt fte ba§? 2Ba§ fte nid)t

SltteS fagt! Unb ba3 nod) jefct, nacfybem id) il)r nidjt einmal,

nadjbem id? iljr Ijunbertmal ergäbt fyabe, ma§ man oon mir

gemoüt fjat, mie man meine Gtyre, meinen tarnen in ben Äotlj

getreten fyat! SBirb fte nidjt nädjftenä behaupten, ber Äaifer oon

©Ijina Ijabe um fte gemorben unb idj fei ©dfyulb, bafc fte nidfjt

Äatferin oon Efyina fei! Sarum ntc^t? £uranbot ift eine fo

fdjöne 9?otte, mie SDtaria ©tuart. äRadjen ©ie ftdj barauf ge-

faxt, fte näcfyftenS in djineftfdjem ßoftüm gu feljen!

@3 mar leicht genug, gu fyören, mie menig fdjergfyaft bem
ÜJianne bei biefen SBorten gu SDtutfye mar, unb tdj magte nid)tf

ein fo peinliches STtyema länger feftgufyatten. UeberbieS famen

mir in menigen SDtinuten auf £rantomtfc an, mo un§ §an§ auf

ber ©djmette mit feinem gutmütigen Säbeln begrüßte unb in

fein SEBoljngimmer (neben feinem ©djrafgimmer ba§ einzige be*

mo^nbare ©emad) be3 gangen großen §aufe8) führte, in mefdfjem

bie übrigen Gräfte fdjon oerfammeft maren.

3)er Slbenb oerlief mie föon fo üiele. SSor ber 2»a^geit

mürbe gezielt unb nad) ber 9Wal)(geit, bei ber man ber Slafdje

überaus eifrig gufpradj, mürbe ba3 ©piet fortgefe|t. %d) ^atte
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mir oorgenommen, ntdjt ju fptelen, unb fonntc biefen 35orfag
*

um fo letzter burdjführen, otö $lfle, mit SluSnahme unfereS

2Btrtlje§ öieöeicht, ben nid)t3 auS feiner 9tufje bringen fonnte,

öon bem ungemöhnlich ^o^en (Spiel gänjltch in Slnfpruch ge=

nommen maren unb Siiemanb Mtc
>

n"d) Ju

fümmern.

@o faß id) benn, etmaä Don bem Sifdfje entfernt, in ber

Vertiefung be8 $en|ter8 unb beobachtete bie ©efeßfehaft, bereu

treiben" mir fyeute, als ich nicht felbft baran Xijtit naf)m, un*

heimlidj genug ersten. 3)ie ftieren älugen in ben erht&ten ©e*

filtern; bie nur oon ben monotonen, immer mteberfe^renben

^^rafen be3 93anfier§, ober oon einem furzen Reiferen Sachen,

ober jmifchen ben gähnen gemurmelten #luch ber ©pteter unter-

brochene ©tifle; bie ©ter, mit ber man ben 2Bein flafchenroeife

hinuntergoß; baS ganje S5ilb eingeigt in eine graue Sabafö*

motte, bie mit jeber SDtinute bidjter mürbe — e3 mar fein er*

freulic^er Slnbtirf unb allerlei feltfame mirre, peinliche ©ebanfen

toäfjten ftch burch meinen ermübeten $opf, mähvenb ich f° ^ol*

faß unb mechanifch bie ®hanccn ^ ©piett verfolgte unb

jmifchenburch auf ba3 (Saufen unb ©raufen be3 5Rachtminbe§

hörte, ber bie alten Rappeln öor bem £>aufe fd)ttttette unb ein-

zelne Stegentropfen an bie Jenfter trieb. £>ann fuhr ich au^

meinem ipalbfchlummer jäh empor oon einem milben Samten,

ber plöfclicf) ba£ ©emad) burchtobte. 3)ie Spieler maren oon

ihren ©igen aufgefprungen unb fchrieen mit milben 9Kienen unb

brohenben ©eberben aufeinanber ein; aber fo fchnell, mie er ent-

ftanben, legte ftch ber lumult; ftc faßen mieber fbtmttt über ihre

fiarten gebeugt unb idh horchte abermals auf ba$ Staujchen be3

SBinbeä in ben Rappeln unb ba§ Älatfchen be§ 3tegen3 gegen

bie Scheiben, bis ich öollenbä einfchlief.

@ine £anb, bie fuh auf meine Schulter legte, ermedte mich-

@£ mar £err oon 3el)ren. S)er erfte S3licf in fein bleiches ©e*

ficht au8 bem unheimlich bie großen Slugen glänjten, fagte mir,

baß er abermals verloren habe, unb er bestätigte e£, alä mir

burch bie bunfle, faufenbe SKacht ben furjen 2Beg nach 3ehren*

borf jurüeffchritten. @3 ift üorbei mit mir, fagte er, mein alteS

10*
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©lücf oerlägt mich; ich fofltc mir Je eher je lieber eine Äuge! »or

ben $opf fliegen. 3ldf)t Sage freiließ ^abe ich noch; <Sr/lom,

ber ein guter Äerl ift, fyat mir jo lange fjrtft gegeben; in adjt

Sagen lägt e£ ftd) öieHeid^t arrangtren; nur ba§ übermorgen

ber 2Bed)fel fällig ift unb mein £>err ©ruber natürlich nicht

jaulen fann. ^nbeffen man rnufc fefjen, man muß fe^en.

ßv hatte mehr mit fid) felbft als mit mir gesprochen. @in

paar 2Ral blieb er fteljen, bliefte $x ben tief ^erabljangenben

äBotten empor, burd) meldte jefct oon $eit ju $eit ein fdfjroadjer

©chimmer be§ eben aufgegangenen ÜKonbeS fiel, fc^rttt barm

mieber meiter unb murmelte burch bie 3äljne: 5(5^ n>u§te

e8, mufjte e§, al3 ich ben ©dürfen fah; e§ muffte mir Ungtütf

bringen; fein oerfluchteä ©efcr/lecht r)at mir nod) immer Ungfücf

gebraut. Unb nun fe^en müffen, mie fte ben ©d£)aum fd^lürfen

oon bem Sedier beä gebend mäfjrenb un3 bie bittere £efe bleibt!

Unb fidj nicht rächen fönnen! ihnen nid)t an'3 ?eben fönnen!

2Bir mären, fd^on nahe beim §ofc, ju einem ©ehöl^ gelangt,

ba§ eigentlich nur eine meit oorfpringenbeScfe be8 großen2Balbe£

mar, aber bereits ju bem ^arf geregnet mürbe. 3)er Sßeg feilte

fiefy ^ier; ein breiterer führte an bem SRanbe ^in, ein
ffinalerer,

ber eigentlich nur ein Sufcpfab mar, quer burch ben ©amp.
3)er lefctere mar ber fürjere, aber aud) unbequemere unb bunt-

lere, unb §err öon $ehren, ber in ber fd^led^ten Stimmung, in

melier er ftd) befanb, fd)on ein paar mal über bie 2)unfelheit

unb ben böfen SBeg gemurrt hatte, fc^lug cor, nicht, ime mir

gemör)nltct) traten, burd) ben 2öalb $u gelten.

$ch müßte gern, ob ber ^lafe^irjci), ben mir oorgeftem

gefpürt ^aben, mieber im ©überhol^ fd^reit, fagteid); man !ann

e8 oon l)kx nid)t hören, aber brinnen muß man e8 hören fönnen.

©0 gehen ©ie burch, fagte er, aber halten ©te fid) nicht

ju lange auf.

3d) hoffe, noch oor 3hnen auf ocr anbecn ©eite gu fein.

©S mar nicht fo pnfter im SBalbe, als ich gefürchtet hatte;

manchmal fet/ien ber 2Ronb fogar jiemlich he^ bur(§
ben SBotfen. 3<h machte mir SSormürfc, baß ich $crrn DOn 3ehren

in einer folgen ©tunbe allein gelaffen hatte, unb moßte um*
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lehren; bennoch fdjritt ich, oon metner 3agbleibenfchaft getrieben,

langfam unb öorftc^ttg weiter, blieb and} manchmal ftehen, mit

©erhaltenem Sltfyem in ben, 2Balb fnneinlaulchenb, ob ich ben

£irfch nicht hören mürbe! ©inmal glaubte id), ba£ bumpfe ©e*

brüll oemommen ju haben; aber id) mar meiner ©adje nid)t

gemiß unb auf jeben 5aü mußte eS feljr fem fein unb auf einer

anbern ©teile, als mir ben £irfdj um biefe ©tunbe oermutheten.

33teHctd)t mar eS ein anbercr. hätte eS gern herausgebracht

unb flanb mieber ftill unb (au)djte. $Iöfcli<h ließ ftd) hinter mir

auf bem SBege, ben ich gefommcn, ein ©eräufdj vernehmen, mie

oon ^ferbehufen. äftein §erg ftanb ftill unb begann bann heftig

^u (plagen. 2Ber Fonnte ber nächtliche Leiter fein, auf einem

2Bege, ber gan$ abfeitS oon ber großen 31t bem ©utSfjofe füh*

renben ©traße lag?

Der im Slnfang bumpfe §uffd)tag mar (auter gemorben

unb hätte kamt plöfclich aufgehört. (Statt beffen oernahm ich

jefct ganj beutlich ben ©d)ritt eines äRenfchen, ber burd) ben

2Balb baher fam, auf bie ©teile ju, mo ich, etn)ag abfeitö oom
2Bege unb in bem tiefen ©chatten oon ein paar hohen Säumen,

ftanb. @S lonnte SRiemanb anberS fein, als er; mein £er$, baS

mir in ber ©ruft hämmerte, als moüte eS ade SJanbe fprengen,

fchrie tnir gu, baß eS 9?tentanb anberS fein fönne; ich **fl
baS

©emefjr oon ber ©chulter, mie heute Slbenb iperr oon 3efjren

nach htm ©emefjr gegriffen beim Slnblicf beS Verhaßten. Dann
aber marf ich &t n?te er eS gethan, mieber über bie ©chulter,

fo baß ich keibe Wxmt frei hatte. 2BaS brauste ich kern 93ürfdj*

chen gegenüber, als meine beiben Sinne!

Unb ba fah ich ^n w>* mir, ganj beutlich, benn ber Sftonb

trat eben über ben 9lanb einer fdjmarjen SBolfe unb goß burch

bie Sfiipfel ein hefleS Sicht gerabe auf bie ©teile, über bie er

fchritt: biefelbe fd)lanfe ©eftalt, fogar noch *n bemfelben fReit^

anjug: niebriger $ut, enganliegenber peljbefe^ter 5Rocf unb hohe

bis £ur $älfte ber ©chenfel reichenbe ©tiefet oon gefchmeibigem

?eber — ein ©prung, ein ©riff, unb er mar in meinen £änben.

Der ©djrecfen mußte ihn für ben Slugenbtid betäubt haben,

benn er hatte meber einen ©djvei auSgeftoßcn, nod) faum eine

Digitized by Google



150

SSemegung gemacht. 2lber e8 mar eben aud? nur für einen

äugenblüd gemefen; bann üevfudjte er mit einer nrp(öfcfidjen

Slnftrengung, bie weit über baS üJtag ber Äraft, bie id> ifym

jugetraut Ijatte, l)inau§ging, fid? Don mir lo8$uret§en. ©o mag
ein Seoparb in bem 9tefc, in ba8 iljn ber 3äger öerftrtcft ljat,

fid? fyerummerfen, fid) emporfdjneßen, mit ben fronten fdjtagen,

fid) ^ufammenjie^en unb mieber emporfdjneflen. 5)er Äampf
bauerte mofyl eine Söiinute, mäfyrenb beffen öon beiben ©eiten

fein 2Bort gefprodjen, fein Saut työrbar mürbe, aU nur ein ge*

legenttidjeS ©tonnen unb ein ^ifdjenber Slt^emjug. 3ulefct

mürben feine Slnffrengungen matter unb matter, fein Sltfyem

ging fdjnefler unb fdfjneöer, unb enblid) feuchte er, in fid) ju*

fammenfinfenb: Saffen ©ie mid) Io3!

©o ba(b nidjt!

$n meiner SBrufttafdje flecft ein ^ortefeuiöe mit ein paar

Rimbert Sljalern; ©ie fotten fie fyaben, aber laffen ©ie mtdj lo§!
sJJid)t für eine SDWüion, fagte id), inbem tdE> iljn, beffen Äraft

Dottfommen erfdjöpft mar, in bie Äniee brüdfte.

2Ba8 mollen ©ie? moflen ©ie mid) morben? feuchte er.

3d) mifl ^fjnen nur eine Section geben, fagte id), unb griff

nad) ber 9teitpeitfdje, bie ifym, mäfyrenb mir rangen, entfallen

mar unb beren fUbemen ©riff id) eben jefct neben mir blinfen fafj.

Um ®otte§miflen, ttyun ©ie mir baS nidjt an, flehte er, bie

$anb, in melier idj bie föettpeitfdje gefaßt fyatte, frampfljaft

feftfjaltenb; töbten ©ie mid) auf ber ©tefle; idfj miß mid) nidjt

rühren; id) miß nidjt einen Saut mm mir geben; aber fd)lagen

©ie mid) nicf)t!

(Ein fotdjeS Verlangen in btefem £on fonnte nid)t Derfeljlen,

auf ein &erj mie ba3 meine einen tiefen ©inbrutf 31t machen.

%i) \at) tu meinem ®egner nidjt me^r ben ©rbfeinb be§ mitben

$el)ren, ben Siebljaber feiner Softer — id) fal) nur nod) einen

Änaben in ifym, ber in meiner ©emalt mar unb ber lieber fterben

moßte, a(§ eine fdjtmpfüdje Sefjanblung bulben. Unmiüfürlidj

ließ meine $auft, bie ifjn an ber 33ruft geparft fyielt, lo§, ja, id)

glaube, id) fyatf ifym mieber auf bie $ü§e.

®r füllte ftd) faum frei, als er fd)neß ein paar ©abritte
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üon mir megtrat unb in einem £on, beffen Seithtigfett fettfam

mit ber furchtbaren Slngft contraftirte, bie er nur nod) eben

empfunben fyattt, fagte:

SEBeyn ©ie ein ©befatann märeh, müßten ©ie mir ©atiä*

faction geben, ba ©ie feiner ftnb, fage idj 3^nen: nehmen ©ie

ftdh in 2ldjt, ich möchte nicht immer mie heute ohne ©äffen fein.

@r berührte ben 9tanb feines §uteS, breite ftch auf ben

ipatfen um unb fdjritt ben 2Beg jurücf.

%d) ftanb mie angemurrt unb bürfte ber fdjlanfen ©eftalt

nad), bie eben im ©chatten ber Waty unb beS SEBalbeS »er*

fdjmanb. 3$ muffte, bafc id) ihn mit ein paar ©äfcen mieber

einholen fonnte, aber id) fpürte nic^t bie minbefie SRegung, eS

ju tfyun. 3)er junge fjürft hatte ben jungen Plebejer richtig

tajrirt. %d) ^ätte mir eben fo gern bie $anb abgehadft, a(S flc

mieberum nad) bem auSgeftrecft, ben id) nun einmal in meiner

•ZBeife begnabigt hatte. Unb bann badjte ich an ®*anom'S SEBort,

baj$ er nicht, trenn er ber f?ürft märe, §errn mm 3chrcn

gegnen möchte, unb mie um ein $aar biefe ©egegnung nun bodj

ftattgefunben hätte, in einem Slugenblidf, mo eS offenbar bem
2BUben eine Suft gemefen märe, baS 93lut feines ^einbeS hn Ders

gießen unb baS feinige ba^u. Unb jefct ^örte ich c *n

hern unb bann §uf|^Iag.

©Ott fei £)anf, fagte ich tiefaufathmenb, eS ift beffer fo!
—

unb eine Sc^rc toirb'S ihm boch mohl fein.

3$ badjte jefct nid)t mehr an ben £irfch; ich *?örtc *aum

hin, al§ er gar nicht meit oon mir, linfS im 2öalbe, ju brüllen

begann; ich e^tc *m £ra& weiter, bie oerlorene 3eit einzubringen,

in fernerer ©orge, ob iperr Don 3e
fy
ren ^n Weiter ebenfalls

gehört, benn oon bem, maS fonft im SBalbe gesehen, fonnte er

nichts oernommen h^ben.

3lber ich unnötiger SBeife geforgt. 3)er SGBilbe mar

ju tief in feine UnglüdfSgebanfen oerfunfen, als bafc feine ©inne

fo fdjarf hatten fein fönnen, mie fonft mohl. @r fragte mich

nicht einmal nach bem ©^W? uni) '4 mx MI* fea6 x$ wfy
gu fpved)en brauste, ©o gingen mir fchmeigenb neben einanber

hin, bis mir ben ipof erreichten.

«
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Sluf bem $au8flur empfing unä ber alte Sljriftian, bev nie

©d&lafenbe. @8 feien Sriefe angefommen mit einem ©jprefj,

er fjabe fie bem §errn auf ben ©djreibtifdj gelegt.

Äommen ©ie mit Ijerein, fagte £err Don ^eljren, toafyrenb

idfj fefje, roaS eä gtebt.

9Bir traten ein. 3)er ift für ©ie, unb aud) ber; fagte $err

üon 3efjren, tnbem er mir üon ben ©riefen, bie auf bem X\)d)t

lagen, jmei reichte.

£er erfte Srief mar Don meinem 3=reunbe Slrtljur unb
lautete:

„2)u fyaft mir ba§ ®elb nicfyt gcfdjüft, um baS idj 2)id) neu*

tidj bat; aber freiließ, roenn wir nur felbft ma£ fyaben, mögen
bie Sfteunbe jufeljen, roie fie fertig werben, ipeute fdjretbe idj

3)ir übrigens nur, um ben Dnfel burdj 3)idj ju bitten, ba§ er

bem Ißapa bodj fyelfe. (53 muß mofyl fein- fcfylefy mit unS fteljen,

benn al3 fyeute ber Kaufmann ®. — 3)u meifct fdjon — bem
idj fünfunbjman^ig abgeborgt, fid} beim Ißapa melbete, fyabe idj

gar feine Spelte befommen. 2)afüv fyeult bie 3Wama ben ganjen

lag, id) tooBte, idj märe, too ber Pfeffer mädjft

P. S. ©o eben fommt ber ^apa oom Dnfel ßommerjien^

ratfj gurücf mit einem fefjr langen ®efid)t. 63 ifi flar, ba§ ber

fß^tfifier nidjtS fyevau3rüdfen miß; idj fage 5)ir, Dnfel äftalte

muft Reifen; eä gefyt fonft fdjlimm."

5)er jroeite S3rief mar oon meinem 3Sater.

„2Rein ©oljn! 2)u fyaft mid), inbem 2)u mir ben finblid)en

©efyorfam auffünbigteft, gelungen, meine ipanb ton 3)iv ju

^iet)en. $dj Ijabe mir gefd)moren, fie 3)ir ntdjt eljer nneber ju ,

reiben, al3 bi$ S)u, 2)ein Unrecht cingeftefyenb, midj felbft barum
bittefi, unb idj merbe biefen ©djmur Ratten. 3$ fyabe S)ir and}

in ber 9Bafyl, bie 2>u für 2)id) getroffen, feinerlei #inbernijfe in

ben 9Beg gelegt, Ijabe 2)ir bie öoüe f^ret^eit getaffen, bie 2>u

öon jer)er beanfprudjt fyaft, unb bin entfd)loffen, e3 aud) ferner-

Inn ju tf)un. 9?un aber fann miefy ba§ nidjt abgalten, oon ^per^en

gu münfdjen, e3 möge Dir auf bem felbftgemäfylten SQScge gut

geljen, roie feljr id) aud) baran jmeifle ; unb fann muf) aud> nidjt

abfallen, $)id) ju marnen, mo 2Barnung nöt^tg fd)eint. $ie8
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aber ift jefct ber $aß. (££ ftnb mir .über Sfrtxxn wm 3efyren

3)inge ju Dljren gefommen, öon benen id) gu ©ott Ijoffe, ba§

fie auf einem ^rrtfyum berufen, bie aber berart ftnb, bafj id)

nur mit ©djrecfen meinen ©ol)n, menn er ftdj and} oon mir

loägefagt Ijat, in bem §aufe eines 3Jlanne§ roeifc, ben ein fotcfyer

33erbad)t, unb träre er aud) fä(fc!)(icf), trifft. Um toa$ e3 fidj

tjanbeft, bin id) £>ir ju fagen nid)t im ©tanbe, ba mir bie be*

treffenben SKitt^eifungen auf amtlichem 2Bege jugegangen ftnb.

3df> »eip toofyl, bafc 3)u, trofc 3>eine§ Ungeljorfamä, eine fdjledjte

§anblung niemals tljun toürbeft, unb bafj S)u alfo, faßten audj

jene 9Jiutfymaf$ungen, mag ©Ott üerfjüte, auf 9Ba^r^eit berufen,

fo toeit fidler bift; bennodj bitte idj 3)idfy, fo 3>ir an meiner SRufye

nod) etma§ liegt, ba§ £au§ beä £errn mm gefjren fofort gu

oerfaffen, inbem id), toa§ faum nötfyig tft, tynjufüge, bafc id) für

ben gefjorfamen ©oljn fein n>erbe, ma§ id) ibm immer mar, fein

ftrengev aber geregter 33ater.

"

3d^ fyatte biefen Svief jtoeimat burdjgetefen unb fa§, im*

fäfn'g, einen beftimmten ©ebanfen ju fäffen, nodj immer auf

ba§ Statt ftarrenb, ba, als mief} |>errn oon 3ef>ren'§: 9htn,

®eorg,Joa§ Ijaben ©ie benn ba? auffdjrerfte. $d) reifte iljm

bie beiben SSriefe. ©v (a§ fte unb legte fie auf ben lifd), ging

im 3tmmer auf unb ab, blieb bann öov mir ftefyen unb fagte:

2Ba§ tüoüen ©ie tljun?

®ie ©etegen^eit ift günfiig, fuljr er fort, afö xäj mit ber

Slnttoort
,
jögerte. fjabe einen ©rief oon bem ©teuerratfy,

ber mit!) nodj in biefer ©tunbe nad) ber ©tabt ju reifen #mngt.

3d) nefjme ©ie mit; jefct ift e§ groolf Ufyr, in brei ©tunben ftnb

n>ir brüben; ©ie füngeln ben alten $errn f)erau§, fönnen bann

nodj ein paar ©tunben in ber ^acfyfammev, oon ber ©ie mir

fo oft erjagt Ijaben, fdjfafen, roerben morgen früfj ÖJott banfen,

baf$ ©ie ben 2Bitt>en lo§ ftnb, unb — roieber in bie ©d)u(e

gelten.

@r ^atte bie legten SEBorte mit einem teilten ^o^ne gejagt,

ber bie empftnblidjfte ©eite im §erjen eines jungen 9Dtenfd)en,

ben falfd)en ©to(j, \äf) berührte.

3ä) »in mit 3^nen geljen, mofjin e§ fei! rief id), inbem td)
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auffprang. 3dj fyabe c8 3^nen fc^on tyeute morgen gejagt unb

id^ Wteberfyole e8 jefct. ©agen ©ie mir, wa3 idj tfyun foCL

iperr Don .ßeljren fdjritt in bem Limmer auf unb nieber,

bann blieb er t>ox mir fielen unb fagte mit bewegter Stimme:

bleiben ©ie Ijier! meinetwegen nur nodj ein paar Sage,

biö idj mieber jurücf bin. ©ie leifkn mir einen 2)ienfi bamit.

3d) fal) iljn fragenb an.

SBenn ©ie jefct gurücffeljrcn, fyeute jurücffefjren, fuljr er fort,

fo würbe ba§ nur ba$u beitragen, bie ©erfidjte jn beftätigen,

mm benen tyx Sater fdjreibt. 3)ie hatten üerlaffen baS $au3,

mürben bie Seute fagen, unb mit SRedjt. Unb gerabe jefct liegt

mir baran, baß bie Seute nichts fagen, baß mögtid^ft wenig über

midj gefprocfyen wirb. SBerftefjen ©ie, ®eorg?

3?cin, fagte id); warum gerabe jefct?

3d) faf) ifyn ftarr an, er oerjudjte, ben SUd au8gul)aften,

unb e§ bauerte einige 3eit, bt3 er, leife unb langfam fpredjenb,

antwortete:

fragen ©ie nidjt weiter, ©eorg, üieüeicfjt würbe icfy e3 3fyncn

fagen, wenn ©ie mir fyelfen fönnten; metletdjt, mellcidjt audj

nidjt. @3 ge^t bie 9tebe, xif nufce bie 9)?enfcJ)en auä unb werfe

fte weg, wenn id^ mit tfynen fertig bin. SDfag fein, icfy tüüßte

audfy nid)t, baß bie SDteiften beffer befyanbelt gu werben oerbienen.

2Rit 3tynen möchte idfj e8 nidbt fo machen; benn td^ l)abe ©ie

lieb. — Unb fo, geljen ©ie ju 93cttc unb laffen ©ie ben SMlben

Wetter fpielen. 93iefleicf)t fprengt er bieSmal bie Sanf, unb bann,

üerfpredje id) Sfynen, fofl e§ ba3 lefcte mal gewefen fein.

3fn biefem Slugenblide fufyr ber SBagen öor; id) fyatte, todf)*

renb idj ben 93rief meinet 93ater3 la3, nid)t gehört, baß ber alte

S^riftian ben Sefefyl erhalten fyatte, ba§ Slnjpannen $u befteOen.

§err üon .ßeljren framte in feinen papieren, fteefte einige gu fu$

unb fdjloß anbere in ben ©djranf. 2)ann ließ er ftd) öon Sljri*

ftian feinen ^agbpelj ankeifen, fefcte bie 9J?üfee auf, trat auf

nücfy 31t unb bot mir bie £anb.

fyatte in falber ©rftarrung allem medjanifd) ^ugefe^en.

Unb \ä) (ann nic^tö für ©ie tfjun? fagte id) jefct.

9?ein, evwtberte er; ober bodj nur baburd), baß ©ie ru^ig
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fyer bleiben, bl§ icfy juvütf bin. 3fyre £anb ift etefalt; geljen

©ie $u Sett!

begleitete iljn fyinau§. 93or ber 2^ür fyielt ber Sagb*

magen; auf bem erften ©ifc fajs außer bem Änedjt, ber ba§ Slmt

be3 Äutfd^er« ju Derfeljen pflegte, ber lange 3od)en.

2)er SBagen mirb midj nur big gur fräfyre bringen unb bann

mieber jurüdffeljren, fagte iperr Don 3efyren.

Unb 3od>en? fltiftcrte id>.

Segleitet mic$.

9te|men ©ie midj ftatt feiner, fagte idj bringenb.

@$ getyt nid^t, ermiberte er, fdjon mit einem 3uf$e auf bem

Stritt.

3d> befd&möre ©ie, fagte \d), inbem idj t^n an ber $anb

fcjtytelt

©§ gefyt nidjt, ermiberte er, mir Ijaben feine SRinute gu Der

lieren. ®ute 9?ad)t! fort!

3)er SBagen rollte baDon; bie §unbe bellten unb teuften;

bann mürbe e$ mieber ftitt. 2)er alte ©fyriftian Rumpelte mit

feiner 2ateme über ben §of unb Derfdjmanb in einem ber SRebcn*

gebäube; idj flanb allein Dor bem $aufe unter ben faufenben

Saunten, ©in heftiger SRegengufc entlub ftdfy ;
idf) fcfyauberte ju*

fammen unb trat in ba8 §au3 gurüdf , beffen Tfyüx idf) forg-

fältig Derfdjlofc.

3fn $errn Don fttfycm'i 3immer toar fca§ gj^t brennen

geblieben; icb ging, e8 mir gu fjolen unb gugleidfy meine ©riefe,

bie bort nod) auf bem lifdfjc lagen. Sebent idj fie ju mir nafym,

erblicfte id^ auf bem ©oben ein Rapier. 3<3) fyob e$ auf, gu

feljen, ma$ c$ fei. Stuf bem Statte ftanben nur menige SBorte,

bie idj burd&lefen fyatte, efye idj mußte, ma$ icfy tfyat, ober ma3

idj Ia3. 2)ie SBorte lauteten ungefähr fo: bin Derloren,

menn 5>u mid) nidfjt retteft. ®. rnid bie SBedjfel nidjt prolon-

giren, ©t. ift unerbittlich; SBedjfelarreft unb Saffation ftnb un*

Dermeiblid). gebe mid) in 2)eine £anb, Du fyaft mid) gu

lange über SBaffer gehalten, um mid) jefct ertrinfen gu laffen.

2ludj ift ber Slugenblicf möglidjft günftig für bie bemußte Partie.

3$ fann unb merbe bafür forgen, baß unS Äeiner in bie Äarten
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ftefyt. Slber tt?a$ gefdjefyen foll, muß auf ber ©teile gefdfjefyen.

«34 fjabe ba$ ©piel nid)t immer in meiner $anb. Äomm' fo*

fort, id) befdjroöre 2)id) bei bem, roaS 2)ir baS &eiligf!e ift:

Sei imferm alten tarnen! ©erbrenne bieS fofort!

3)a£ ©latt mar nic^t unterf^rieben, aber id) fannte bie

£anbfd)rift tooljl; idj fyatte fie oft genug in ben Slcten auf meines

©aterS SlrbeitStifdj ^efeljen; ja id) fyätte bie Unterfdjrift unter

biefen ©rief fe|en fönnen, Ijatte idj fie bod) oft genug mit fammt

bem praljlertfdjen ©djnörfel nad^ualjmen oerfudjt!

®er ©rief mußte #errn opn 3^ren Dorljin entglitten fein,

als er i^n mit ben anbern in bie Safere ftedfen toottte.

3d) l)atte eben nod) einmal fyineingebtieft unb nod) einmal

ben munberlidfjen Snfyalt ju enträtseln üerfucfjt, als baS Sidjt,

baS fcfyon tief im Socfel gebrannt fyatte, ju oerlöfdjen brofyte.—
©erbrenne bieS fofort!

3113 ob mir eine Stimme oon außen, ber id) gel)ord)en mußte,

biefe legten SBorte beS ©riefeS jugerufen Ijätte, fyiett id) baS

©latt in bie erlöfd)enbe glamme. 3)aS leiste ©latt loberte auf,

in bemfelben lugenblirfe oerlofd) aud) baS £id)t — nod> ein

paar eilenbe $euerpünftd)en ju meinen ^tißen — bann toar

greifbare Jinfteroiß um midj fyer.

$d) taftete auS bem Limmer fyerauS burd) baS ©peife*

jimmer auf ben %lvix, bie fdjmale £reppe I)inanf in mein @e*

mad) unb marf mid), nadjbem td) oergeblid) nadj ben ^ünb*

^öl^en getaftet, angefteibet auf mein ©ett.

2lber oergebenS, baß id), mid) auf meinem ?ager mäljenb,

ben ©d)laf fud)te. Seben 9lugenbli(f fdjredfte id) ooö ©ntfefcen

empor, roeit meine aufgeregten ©inne eine Sftenfdjenftimme, bie

um §ütfe rief, einen ©d)rttt, ber fid) etlenbS nafjte, gu üer*

nehmen glaubten. 3)ann jermarterte id) mieber mein ®efyirn,

toie id) fie retten fönnte, bie geliebten Seiben, oon bem 33er*

berben, baS meine 5(f)nung mir als nafye bei>orfte!)enb jeigte,

baS bie ©lemente fd)on als gegenmärtig mir in'S £)I)r ju bon*

nern fd)ienen, unb fludjte meiner Unentfcf)loffenl)eit, meiner SRatl)'

lofigfett.

@S mar eine grauenhafte 9?ad)t.
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©n fürdjterlidjeä Uttmetter Ijatte ftcfy aufgemalt, ber@turm

rafle um ben atten Sau, ba§ er in feinen ©runbfeften erbebte.

Die polterten Dom SDadje, bie üerrofteten SBinbfafynen

fr$ifd)ten, bie Salouften Happerten unb bie britte oon redjtS

mad)te toafjnftnhige Serfucfye, fyeute mm ber legten Dingel, an

ber fte fdjon feit $afyren l)ing, enb lidj and) toSjufommen; bie

$äu$djen in benüJiauerlödfyern fernen jämmerlicf) unb bie§unbe

luinfetten, toäfyrenb ®uf$ auf ®u§ gegen bie $enfkr flatfdjte.

®§ mar, als ob ba§ alte $errcn§au3 ton ^efyrenborf »üßte,

toaä feinen S3emof>nern beoorftanb, tt?a§ ifjut felbft beöorftanb.

Digitized by Google



$rti}tf)!tfe$ (Kapitel

•äReine crftc ©mpfinbung, afö id) fpät ermachte, mar ein

Danfgefühf, ba§ e8 Jag mar, meine gmeite, baft td) micr) be»

®rauen8 fdhämte, mit melchem mich bie ©c^redfen ber %lad}t

erfüllt Ratten. Schon a(§ fleiner $nabe hatte icf} einem ©eg-

ner ba3 Slergfte ju fagen geglaubt, menn ich ihn einen geig^

ling nannte, unb ^eute SKorgen mar ich in ber Sage, mir

biefeS Slergfte felbft nachjagen ju müffen. 216er ba§ femmt

baoon, fprad) id) bei mir felbft, mährenb id) mich umfteibete,

menn man ben 2)ingen nicht in'§ ©eftcht fte^t unb ben 9)ien*

fdjen nicht bie 2Bat)rr)eit fagt. SEBes^alb habe id) §errn oon

3efjren nid)t gang einfach gefagt: id) mei§, ma3 bu öor^aft;

fo ^ätte er mich mitgenommen unb ich brauchte ^ier nicht ftifl

ju [igen mie ein $tnb, ba£ man im 3immer t^t, menn'3

regnet.

3$ öffnete ein genfter unb flaute mit büfiem ©liefen

hinauf mar fein lieblicher 9tnblidf. Der 2öinb, bev

öon SBeften fam, mäljte fprühenbe graue 3)unfimaffen buvd)

bie gemaltigen Säume, bie ihre Sßipfel mie in ma^nfinnigem

©djmerj hinüber* unb ^erüberbogen , unb über bie meite
|

2Btefe, an beren langen mogenben ©räfern ich mic§ fo oft

entyücft ^atte, unb bie heute mie ein fauler ©umpf auöfar). I

©ne Schaar $räf)en (parierte barauf ijtxum unb fc^mang fidj

frächsenb in bie ftürmifd^c ?uft, t>on ber fie bann I)in* unb

fjergefcfjleubert mürben. $n bem Slugenblicf fdjlug ber 2Binb

ben einen gfügel ber 3fatoufic fo heftig ju, bafj bie morfchen

©parren mir um ben Äopf flogen. Sd) rig jornig, ma3 noch

übrig geblieben mar, au§ ben Ingeln unb marf e§ fymb.
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33or bir roenigjitenS »erbe id) ^eutc 9?ac^t Stühe haben, fagte

ich, inbem id) ba8 genfkr toieber fd^tog, unb nun foflen bic an»

bevn auch baran. 3d) »erlieg mein Limmer unb machte bic

SRunbc burdj ba3 obere ©totfroerf. 3n ber SHbliotfjef, roo bie

©überhäufen auf ber 2)iele lagen, [prangen ein 2)ufcenb 9tat*

ten, a(§ id) bie £f)ttr öffnete, eilig Don ben gtnfterbrettern ^er?

unter unb Ijufdjten in ihre ©chlupfnrinfel. £>urch ein paar

Dorn 2Binb ^erbrochene ©Reiben hatte e§ ^ereingeregnet, unb

bie f^toar^en ©efeilen Ratten fid^ bie nnflfommene, lang*

entbehrte Sabung ju 9iufce gemalt. 9?un, ihr habt ja ba£

£au3 noch nicht öerlaffen, murmelte id), mid) ber SBorte be$

£errn üon 3ef>ren erinnernb; foH ich feiger fein als ihr, feigem

©efinbef?

%d) flieg über bie fflüd^er^aufen big gur nätfjften 2^ür

unb irrte metter burch bie öben SRäume, hier bie ^aloujlen

fchließenb, tt»o eS fid) noch bemerffteBigen lieg, bort aflju

fdjabljafte au£ ben Slngeln ne^menb unb ^inabmerfenb. 3)ie

oor bem britten ftenfter, auf treibe id) e8 befonberS abgefefyen,

hatte ihrem quafooüen Dafein fdjon in ber 9iadf)t felbft ein

Snbe gemacht.

fiuf bem Slücfroege burd) bie unheimlichen SRäume gelangte

ich xn baS große Ireppenhauä, in welchem e§ hcute ^em

(id^tlofen Sicht, ba§ burch bie fonneoerbrannten, au&oenbig oom
Siegen überf(offenen, inmenbig mit ©pinnroeben unb ©taub

bebeeften gtnfter fiel, gefpenftiger al§ je auSfah- 3)te oerroftete

Slitterrüftung , TDeldje in einiger $öh c an ^er Sßanb befeftigt

mar, hätte man ohne großen 9lufn?anb Don 'ißhantafte f^r c *ncn

Grhängten nehmen fönnen. $ch fragte mich, ob ba$ mohl bie

Lüftung feneS SWalte oon 3ehven f
eW Neffen 9?ame bie ef^

famen Stirger meiner SSaterftabt, ba fie ihn felbft nicht hatten,

an ben ©algen gefdalagen?

3d) toeiß nicht mehr, h?a§ mich oeranlajjjte, bie Jreppe

hinabsteigen unb in ben fchmalen Korriboren beS untern

©torftoerfS roeiter umher ju irren. SERein ©chritt hallte flauer*

lieh bumpf in ben öben ©ängen, unb bie fahlen Sßänbe hauch*

ten einen feuchtfalten ©rabeSathem au$, ber meiner oon ber
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•

furchtbaren 9?adjt fieberheißen §aut boppelt fühlbar mar.

Siefleicht moflte id) mich abftrafen für bie 5tngft ber Stacht u nb

mir bemeifen, baß ic^ ein ®m<t> gemefen. 3)ennoch blieb ich,

nicht ohne eine Siegung oon ©djauber, flehen, atö ficf) plöfclich

bicht neben mir an einer ©teile, bie ich ftitytr mieberljolt paffirt

mar, ohne eine £hür bemerft ju haben, eine Deffnung in ber

•Diauer jeigte, burdj bie man in eine gähnenbe £iefe blidfte,

auS ber ein fchmadjeS Sicht hcrauf^mmerte. Site ich genauer

htnfah, bemerfte ich au$> in *>cm §albbunfet be§ ©orriborä

eben noch erfennbar, bie paar erften ©tufen einer mie e§ festen

fehr fchmalen unb fteiten £reppe. 3ch begann, auf bie ©efahr

hin, mir ben §atö $u brechen, ohne mich nur einen 2lugenblid

ju befiunen, langfam hinabjufteigen, inbem ich r*d)t3 unb linfS

an ber SRauer oorftchtig »eher taftete, unb ich *ehrte felbfi

bann nicht um, at§ ber fdjmache Sichtfdjein unter mir plöfclich

erlofdj. 2)och tauchte berfelbe mieber auf, al8 ich m$ ei" PÄar

©tufen auf bem SBoben be§ SeHerS anlangte. @£ mar nicht

mehr ber unbeftimmte ©djem, fonbern ein mirflicheS Sicht, ba§

ftch in einiger Entfernung oor mir fyribmttftt unb in einer

Saterne ju brennen fdjien, mit ber ein SDtann in bem ÄeHer

herumleuchtete. 2)a i<h fd^neüer ging ate ber üDtann, beffen

fdjlürfenbe Schritte bie meinen oermuthtich übertönten, ha^e

ich ^n halb erreicht, unb legte Jefct bem alten ßhriftian —
kenn er mar e8 — bie §anb auf bie ©chulter. ®r blieb mit

\

einem bumpfen ©ehret flehen, glüdtli^ermeife ohne bie ?aterne

fallen ju laffen, unb blidfte mit feinem blaffen oerfchrumpften

©efid^t entfefct ju mir auf.

2Ba§ thun ©ie hier, ©hrißian? fra9te

(£r ftarrte mich noch immer }prad)lo8 an.— ©ie brausen

fidj oor mir nid}t ju für^ten, fuhr ich fort- ®*e »ifT««^ *>a&

ich 3hr tJreunb &in.

ift nicht um mich, ermieberte ber Sllte enblich« 3$ i

barf hier Sftiemanbcn mit hinabnehmen; er mürbe mid) tob

fchlagen.

©ie haben michnicht mit hinabgenommen, fagte ich-

©hnftian, bem ber ©djrecf in feine fchmadfjen ©lieber
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gefahren mar, fefcte fid) auf eine Äifle, bie in ber 9?äfye ftanb

unb ftcflte bie Satcmc neben jidj. 3df) fonnte nid)t unterlaffen,

mid), mäfyrenb ber a(te 2Jiann mieber ju ftd} ju fommen fitste,

in bem Seiler umjufeljen. ©3 mar ein metter, niebriger Kaum«
beffen gemölbte ®ecfc I)ter unb ba Don ftarfen Pfeifern getragen

mürbe, unb beffen äußerfte ßnben im Dunfel oerbämmerten.

2tn einem folgen Pfeifer n\d)t meit Don un§ unter einer großen

Saterne mar ein ^ßult angebracht unb ein großes bicfeS Sud)

lag auf bem ^5u(t, mie bie Strajje in einem faufmänmfcfyen

©efdjäft. 3)idjt baneben maren Sf^cefiftcn mit d^ineftfe^cn

üßatereien— offenbar Originalsten— $u einem Serge auf*

getfyitvmt; unb moffin id) audj btiefte ftanben unb lagen große

Äiften unb Jäffer, mit einer gemiffen Drbnung aufgebaut; eS

mußte mand)e3 $at)T gemährt fjaben, bis aße biefe gäffer ge*

leert, alle biefe Äiften aufgeräumt maren; mancher Später

mußte babei gemomten unb oerloren, unb — mandfjeä Sitten*

fdjenleben babei auf'§ Spiel gefegt unb melleid)t and) oerloren

morben fein. Berging boct) bamalf fein 3aJjr, oljne baß ber

(Schmuggel in biefer ©egenb ju SBaffer unb ju Sanbe meljr

a(§ ein 9D?enfdjenleben foflete ! unb mie mandjeä nod), beffen

Skrluft nie befannt mürbe, meit bie 33ermanbten oon ^ßeter, auf

ben bie 3ollmad)t im UBalbe gefdjoffen f;atte unb ber ftdj, tobt*

lidj oermunbet, nod) bi§ ju feiner §ütte fdjleppte, ober oon

<£la£, ber auf ber eiligen gluckt im 9Woore üerfunfen mar —
meil fage \d), bie SJermanbten unb $reunbe ber Unglfidlidjen

e£ ratsamer fanben, Don biefen 23erfufkn möglidjft menig

SCBefenä ju madjeu.

3)ie3 unb anbereä berart f;atte idj oft oon meinem Sater

unb ben ßoflegeu meinet $ater£ gehört; nnb baran mußte

id) benfen, als id) midj jefct umfalj unb ber matte ©dfjeiu auä

ber Saterne be§ alten 2Ranne3 bem Setter ba3 Snfeljen eineä

meiten ©rabgemölbeS gab, in meinem morfdje (Särge, bie ifyre

2)ienfle getrau, übereinanber getürmt maren, unb meiter Ijin*

ten, mo jmifc^en ben Pfeilern unburdjbringlicfyeS ®unfel lag,

mefleidjt frifdje ©räber ben 9J?obergerud) auSatfymeten, ber ben

sJiaum erfüllte.

2fr. Spietyaßen'ä SBerfe. IX. 11*
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2>a3 alfo mar baS gunbamcnt be8 £aufe3 bcrcr üon

3efyren! lieber biefem ©vabgemöfbe Raufte bie I^oc^abeüge

Familie! 33on biefem Sftober lebte fie! 3)a mochten freUidj

bie gelber bradj liegen unb bie ©djeunen gerfaßen! §ier mar

btc Saat unb bie @rnte — eine böfe ©aat, SlßcS in 9lflem,

bie moljl faum etmaS Slnbeve$ als eine böfe ©rnte bringen

fonnte!

miß nidjt behaupten, bafc genau biefe ©ebanfen, genau

in biefer Orbnung burd) meine ©ee(e gingen, mäljrenb idj

neben bem alten SWanne ftanb unb meine ©liefe burdj ben

Äefler fdjmeiften; idj meifc nur nod), ba§ jenc§ ©efüljl be§

Slbfcfjeuä üor bem ®emerbe, in beffen geheime 2Berfftätte id)

nun gebrungen mar, mieber in feiner ganzen Äraft über mtdj

fam, bie§ma( aber mit ber gang beftimmten (Smpfinbung, bafc

id) bagu gehöre, bajj idj ein SEBiffenber, unb bafj e8 feljr tfyöricfjt

unb gemiffermafjen beleibigenb oon bem alten SRann fei, oor

mir ein ©eöeimnifc au§ 3)ingen unb 93erl)ältniffen machen gu

moflen, bie td) fo gut fannte unb burdjfdjaute.

9?un, Sfyriftian, fagte icf), inbem idt) midj gum 93emet3

meiner Doflfommenen ©eelenrufje bem Gilten gegenüber fefcte

unb an feiner ?aterne meine Sigarre angünbete, maä merben

mir bieSmal befommen?

Ztyi ober ©eibe, brummte ber 9llte; mär'ä ©ein ober

Gognac ober ©alg, fyätte er bie 2Bagen befteßt.

3a mofyl, bann fyätte er bie ißagen befteßt, miebevfyolte id),

aU etmaä, ba8 ftd) oon felbft oerftanb. — Unb mann ermarten

©ie ifyn gurücf ? 6r fagte mir fyeute 9iadjt, er fönne e§ nidjt

genau beftimmen.

3Birb mofjl bi§ morgen mähren; idj miß aber immer bie

gro&e £fjür aufmachen; man fann ntd)t miffen.

ejrettidt), man fann nidjt miffen, fagte id}. Der Site mar

aufgeftanben unb fyatte bie Saterne gur §anb genommen. 3dj

erljob mid) ebenfaßg.

9ßir gingen meiter unb famen in einen anbern Slauut, ber

Don SBeinbunft erfüllt mar, unb mo Raffer über Raffern lagen,

an benen ber 2Hte in bie £öf)e leuchtete.
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2)a§ liegt noch Sltteä feit bem oorigen ^afjre, fagte er.

$a, jagte ich, bie 2Borte ©ranom'S mieberhotenb; ber §an*
bei gefyt jefct fchtecht; bie Seule in Ufetin finb fd^eu gemorben,

feitbem ftd^ fo 93iete Ijineinmifdjen.

2)er Sitte, ber bie Sdjroeigfamfeit felbft mar, antmortete

nicht; aber e3 fdjien, ba§ id) meine Slbftcht, if>n oertrautich $u

machen, erreicht hatte, ßr nicfte unb brummte, um feine 3u*

ftimmung an£jubrücfen, mäfyrenb er tangfamen ©d)ritte§ meiter

föfttrfte.

3) er Äeüer fdjien fein ßnbe nehmen ju motten. 3d) fottte

9iefpect öor ber Slu£behnung be§ tageS* unb (idjtfdjeuen ®e*

fc^äftcS befommen, ba3 fjier feine mobrige SBohnung auf*

gefdjfagen! (Snbtich fefete ber Sitte bie Saterne auf ben ©oben;

oor un$ lag eine breite £reppe, über metdjer eine Vorrichtung

oon ftarfen Sohlen, mie man fid) berfelben jum £erabtaffen

oon $äffern unb ferneren Äiflen bebient, angebracht mar.

3)ie £reppe mar oben mit einer breiten, ftarfen, mit ©fen
belogenen Sfyür, bie mit fotoffaten Siegeln oerfe^cn mar,

gefd^toffen. 2)er Sitte fdfyob bie Stiegel ^urücf; id) fyatf iljm

babeu

©o, fagte er, nun fönnen fte fommen, mann fte motten.

äßann fte motten, mieber^olte id).

SBir fd)ritten ben 2Bcg, ben mir gefommen, fd)meigenb

^urücf unb erftiegen bie fteite £reppe be§ ©ngangg. Sluf ben

3)rucf einer fteber, bie ber Sitte in Semegung fefcte, fdjob ftd)

eine %f)üx über bie Sftaueröffmtng, bie fuh fo fünftlich einfügte

unb mit ber 2Banb öon fo gleicher fchmufciggrauer $arbe mar,

bajj fte nur oon bem ©ngemeiljten entbedft ober gar geöffnet

mevben fonnte.

3)er Sitte löfchte bie Laterne unb ging oor mir I)er ben

langen, fd)malen Sorribor ju ©nbe, mo mir un3 in bem Der*

fattenen SRebenfjofe trennten. @r trat burd) eine fteine Pforte

auf ben §auptl)of; id> Iie§ ihn ft<h entfernen unb btidfte mich

fc^eu unb aufmerffam um, ob 9?tcmanb mich beobachte. @d
beobachtete mich SRtemanb, e§ ^ättc benn bie Srähe fein mttffen,

meldte auf einem ber niebrigen Dä^cr fa&, unb, ben Äopf auf

11«
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bic Seite neigenb, ju mir Ijerabfdjaute. 2>er Heine £>of fyatte

fd)on im ©onnenfdjein fümmerlid) genug auägefeljen, l)eute aber

im Siegen fafy er unfäglid). etenb au§. 2)ie ©ebäube brüeften

ftd^ aneinanber, alä ob fie fiefy oor bem 2Binb unb ber 9täffer

fo gut e8 geljen mottte, gu fdjüfcen üerfudjten unb bod) jeben

2lugenbticf ©efaljr liefen, in ooüftänbiger ©rfdjöpfung jufam-

menjuftürgen. SBer folltc tjier ben ©ingang in ben geheimen

Äefler fucfyen? Unb bod) muffte berfelbe ftdj fjier beftnben. $6)

r)attc mir bie Stiftung unb äuöbe^nung be§ unterirbifcfyen

9taume3 genau gemerft. %d) moflte SlfleS miffen, nadjbem idj

einmal fo Diel mußte; idj moflte nidjt länger über baS, ma§ um
mid) fyer vorging, im 2)unfetn fein.

Unb meine 2krmutl)ung betätigte fidj. 3n ber alten gräu-

ticken feutefticfye, au§ ber ein meite3 £§or auf ben eingelegten

^ßfafc mit ben Äüdfjenabfäflen führte, entbedfte idj unter einem,

mte id) jefct falj, fünfttidj aufgetürmten Raufen mm alten

Raffern, Srettern unb fyatboerfaulten Strol) bie ^aütljür, Don

ber ber 9Hte Dorljin im Äefler bie bieget jurürfgefdfjoben fyatte.

§ier Don außen mar biefetbe mit einer gemattigen ©fenfiange

unb einem ©d&toß Dermalst, ju meiern $err Don Qttyctn jeben=

falte ben ©d)(üffel bei ftdj führte. 3$ beefte ba§ ©erümpel

mieber barüber unb fdjlid) baoon, fcfjeu mie ein 3)ieb, benn mofjl

Ijat ba§ ©pridjmort redjt: ber ipeljler ifl fo gut mie ber (Steuer,

nid)t blo§ Dor bem ©efefce, fonbern nodj Diel mefyr Dor feinem

eigenen ©emiffen.

%d) manbte midj in ben tyaxt unb irrte in ben naffen

©ängen untrer. 63 riefelte nod) ftärfer al§ Dorfyin; aber ber

Siebet Ijatte ftdj etma§ gehoben unb mäljte ftdj in ferneren

grauen Staffen über bie SBipfel ber Säume. 3d) ftanb an bem

©teintifdf unter bem Slljorn, beffen breitet ©eäft mir einigen

<2d)ufc gemährte unb ftarrte immerfort nad) bem großen me*

lancfyolifdjen ipaufe, ba8 mir fyeute, nadjbem e§ mir fein ©e-

fyeimniß erfdjloffen, ein ganj anbere£ ju fein fcfyien. Db fie

mofjl mußte, mag id) jefct mußte? Unmöglich e§ mar ein ©e-

banfe, ber nid)t au^ubenfen mar, baß fie ba§ miffen foflie.

2lber fie mußte c3 erfahren, fo fd)nefl als möglid); nein, nidjt
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erfahren! Slber fort mußte fie oon fyier, mo ba§ 93crberben

auf fic lauerte, gort! mofu'n? gu mem? mit »Dem? SBeldj

ein elenber, jämmerlicher 2J?enfd> mar id), baß idj itjr nid)t8 ju

bieten Ijatte, als bte§ £erj, ba3 für fie fd)lug, als biefe Sinne,

bie ftarf genug maren, fie mie ein $tnb baoon ju tragen, unb

mit benen id) bod) nid)t§ anfangen fonnte, atö fie in oljnmäd}*

tiger SBerjmeiflung jum SRegenfn'mmel emporftrerfen ober ratty*

unb tfyatto§ über ber ©ruft oerfdfjränfen! 9iein, nein, mochte

mit mir merben, ma§ ba mottte ! aber fie mußte, mußte gerettet

merben! 9D?od)te i^r SSater mid) jum Opfer nehmen, aber fie,

fie foflte frei auöge^en!

2)a fam 3emanb oon ber ^erraffe Ijer— e§ mar bie alte

Ißaljlen. ©ie fd)ien mid) ju fudjen, benn fie minfte mir fdjon

tjon meitem mit ben fnöd)ernen $änben, mäfjrenb iljr grauet

ipaar unter ber fc§mufcigen $aube im SBinbe flog, baß fie für

jeben Zubern anjufeljen gemefen märe, mie bie §e£e, bie ba§

ipejrenmetter jufammenbraute. 9Kir aber mar fie eine mittfom-

mene @rfd)einung. SSon mem foflte fie fommen, al§ oon i^r! 3d)

lief il)r entgegen unb lieft fie iljre 83otfd)aft faum ju @nbe

bringen; menige 3lugenblirfe fpäter trat id) I)od)flopfenben

£erjen§ burd) bie $enftertl)ür in $onftan;$en§ ©emadj.

@3 mar baS erfte unb e§ foflte aud) ba§ lefcte mal fein,

baß id) e§ httxat, unb id) müßte faum ju fagen, mie e§ in bem*

felben au$fal). $d) fjabe nur nod) eine fel)r bunfle Erinnerung

an große 33lattgemäd)fc, einen geöffneten altertümlichen f^lügel,

auf £ifd)en, Stühlen um^er^eftreute SWufifalien,J8üd>er,@arbe=

robengegenftänbe, ein paar ^ortraitbilber an ben SBänben, unb

baß ber $ußboben in feiner gangen 9lu§bel)nung mit einem

Üeppid) bebedt mar. S)iefer lefctere Umftanb I)at fid} mir al§

befonber§ merfmürbig eingeprägt. £eppid)e burd) ba3 gange

Limmer maren ju jener $eit eine große Seltenheit; befonberS

in ber guten ©tabt Ufelin. $d) hatte nur burd) §örenfagen

mm einem folgen SujuS $nnbe, unb fo mußte id) benn aud)

jefct faum, mofjin id) meine $ttße fefcen foflte, obgleich ber

Jeppich, glaube id), fefyr fabeufd)einig unb $ier unb ba fogar

gerriffen unb burcfylödjert mar.
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3)odb baä finb, mie gejagt, fcfyr buntte Erinnerungen, üon

benen ftdj fyeü unb unoergeßlid) ba§ 33Ub Äonftanjenä abgebt,

©ie fa& auf einem 2)ioan in ber 9J% beä ^nfterS unb lieg

bei meinem ©intritt ein Sud) in ben ©cfyoofc ftnfen, inbem fie

mir ^ugleicf} mit ifyrem eigentfjümlid) melandjolifdj anmutigen

ü!äd)e(n bie £anb entgegenftreefte.

©ie finb nidjt bö3, bafc id) ©te fyabe rufen taffen, fagte fte,

inbem fie mir einen Sinf gab, an ifyrer ©eite $(a| ju nehmen,

unb mid) baburdj in feine geringe 33erlegcnfyeit fe&te; benn ber

2)iöan mar fe^r niebrig unb meine ©tiefet nidjt fo fauber, tt?tc

e§ für einen jungen 2Kenjd;en, ber jum erften mal Don ber

angebeteten 2>ame feinet §ergcn§ in einem Seppidjgemadje

empfangen mirb, mtinfd)enSmertIj ift; — idj moüte ©ie um
etmaS bitten; ^a^feu, 5)u fannft geljen, idfj Ijabe mit §emt
©eorg allein ju fpredjen.

3)ie mibermärtige 3Hte büefte miefy mijjtrauifd) an, zögerte

unb entfernte ftd) erft, nadjbem $onftanje iljren Sefe^t in

fdfyarfem Jone mteberfyolt fyatte.

©efyen ©ie, baö ift e§! ba8 ift e§, meSfyalb idj ©ie rufen

lieg, ßteorg, fagte Äonftanje, mit einer ipanbbemegung nadj

ber £f)ür, burd? meldte bie 9l(te oerfdjmunben mar. 3dj meifc

cS ia, mie gut ©ie ftnb unb mic treu ©ie e§ mit mir meinen:

feit geftern meijj idj e8 mieber, menn idj auefj mirfüd) fdjmadj

genug mar, ©ie eine 3eit lang für nidjt beffer ju galten a(§

bie Zubern; aber biefe Slnbern! ©ie miffen e3 nidjt, fönnen

e§ nidjt miffen, unb foDen e§ audj nidjt miffen. ©oldje ©djäfce

mufc man geheim galten; fie finb gu foftbar für bie fdjnöbe

2Belt. deinen ©ie nidjt aud)?

2)a id) feine Slfjnung fyatte, morüber ba$ angebetete SDfäb*

djen meine 9Keinung ©erlangte, begnügte idj
%

mid), fte mit

einem efjrfurdjtSooü fragenben Slidfe angufefyen. ©ie fenfte bie

SBimpern unb fuljr mit einer etmaö meniger fiebern ©timme

fort: SKein 3Sater ift, mie id) fjöre-, oerreift; miffen ©ie moljin,

unb auf mie lange? SIber menn er e§ 3l)nen aud) gefagt fyätte,

eS bliebe fid) glcid); mein 35ater fyat nid)t bie ©emofynljeit, ftdj

an bergleidjen ju binben; er miß brei SJodjen ausbleiben unb
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tfi in brei Jagen mieber ba; ev mitt in brci Jagen jurücf fein,

unb id) ermarte i^n nad) brei 2Bocr}en nod) vergeblich. @v mirb

auch bieämat feine SluSua^mc oon ber Siegel machen, unb mir

müffen, mag er nun lange ober fur^e ^tit oon I;ier entfernt

bleiben, un£ barauf einrichten. @3 ift (eine fjvcube, in bem

oben untoirtfyüdjen $aufe allein ju fein, $umat menn e£ fo

ftürmt unb mutzet mie heute sJiacht; e3 ift fo lieb, Sernanb in

feiner 5Rä^e ju miffen, auf beffen Jreue unb ftarfen Slrm —
©ie foflen ja fo feljr ftarf fein, ®eorg! — man ftcf/ ade $eit

oerlaffen fann; aber e£ mufj eben fein; ©ie fönnen mir ba8

nachfühlen, ©eorg?

Diesmal mufcte id), ma§ ich nachfühlen foüte; ich fottte

fort oon ^ier, \d) foßte fte aüein (äffen — fte jefct allein

laffen, in bem Sugenbtitf, mo ich m^ öergeblid) abgequält,

einen ®runb auSfinbig $u machen, mie ich f*c üon
fy*

er en*s

fernen fönnte; in bem 3lugenb(icf, mo meine, öon ber böfen

9?acht unb ben (Srlebniffen be3 2Rorgen3 noch immer jittern*

ben Heroen mir fagten, bafe ein Ungtücf über bieS #au3 unb

feine Semohner fjereinbrohe! 3d) mußte nicht, maS ich fa9cl%
roie id) e£ fagen fönne, unb blitfte Äonftanje in hülflofer 33er*

legenljeit an.

©ie benfen, eg fei fc^r unfreunblid), fehr ungaftlich öon

mir, fagte fte nach einer ^aufe, in melier fte vergeblich auf

eine Slntmort gewartet haben mochte; e3 mürbe freunblidjer

unb gaftlid)er gemefen fein, roenn ich fe^P f° 'an9c fortginge,

eine ^reunbin ju befugen; unb ich 9e &e 3^nen iu> ein anbereä

30?äbchen mürbe baö tfjun; aber ich Äermfle fyc&t feine JJreun*

bin. üKein 35ater hat auch nad) ber ©eite für mid) geforgt.

Äam, fo lange ©ie hier ftnb, je eine Dame in unfer $auS?

gärten ©ie mich je mm einer greunbin, von einer ©efannten

fprechen? Äonftange oon Behren 9 e
fy*

nur m^ SKännem um;

ich ^a&c *>icfcn 9l«f/ich meifc e3; aber ®ott meifc, mie fehr oI;ne

meine ©chulb! SBoflen ©ie, mein guter, mein treuer ©eorg,

bafc mein 5Ruf noch Wechter wir^ a{§ cr l*^on lP ? cber

glauben ©ie auch m^ &cn Änbern, mein 9luf fönne nicht noch

fchledjter merben? 9tein, bleiben ©ie fifcen! Sßarum foüen
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tJveimbe, mie mir, nid&t ruln'g über fold^c Dinge fpredjen, ru^ig

überlegen, ma§ in einem folgern RaUt gu tfyun ift! Dfun r)abe

idj mir gcbadjt: ©ie fyabcn ^tcitnbe. 2)a ift §err oon ®ranom,

ber 3f>nen ja förmlid) ben #of madjt; ba ift #err Don Srantom,

unfer guter 9Jad)bar, ber fid) fo freuen mürbe, ©ie ein paar

Jage bei ftdj ju fefyen. Unb ©ie ftnb bann gang in meiner

SRäfye; \d} fann ©ie rufen laffen, mann idj miß, unb @ie

miffen ja, ba| id> midfj, fobalb id) eine§ greunbeS bebarf,

an 9?iemanb menben mürbe, al$ ben einigen greunb, ben

id) Ijabe.

©ie reichte mir mit begaubernbem ?äd)eln bie ipanb, al§

mottte fte fagen: nidjt mafyr, bie ©adje ift abgemacht?

3^r £ädjeln, bie Serüfjrung iljrer lieben ipanb, matten
bie Skrttrirrung, in bie micr; jebeS tyrer 2Borte meljr üerftricft

ljatte, öoflfommen; aber id) raffte mid) mit einer öergmeifeftcn

Slnftrengung auf unb ftotterte:

©te merben micfy für einen 3ubringlidjen, f"r

nid)t ma§ galten, baft id) ©ie fo lange über eine ©adje fjabc

fpredjen laffen, bie idj bei Syrern erften SBorte ^ätte üerfteljen

müffen unb audf) oerftanben fyabe ; aber id) fann 3^nen nidjt

fagen, mie ferner e§ mir mirb, gerabe jefct oon In'er gu gcfyen;

gerabe jefct ©ie gu üerlaffen. iperr oon 3*ljren
ty
a* m^

auSbrücflid) aufgcforbert, bt§ gu feiner SRücffeljr, bie übrigen^

in wenigen lagen, oielleidjt morgen fcfyon, erfolgen mirb, Ijier

gu bleiben, ifyn Ijier gu ermarten. ©r fjat ba3 gemifc, menn

er e§ audj nid)t au§gefprod)en fyat, in ber beften $lbfid)t ge*

t^an, — um Öfyretfyalben, bamit ©ie 3emanb in 3^rer 9?äl>e

gärten, bamit ©ie nidjt allein in bem oben £>aufe mären,

bamit —
3$ mufcte nid^t, mie id) meiter fpredjen fotlte. Äonftan*

jenS Slicf richtete ftdj mit einem fo fonberbaren 2lu3brucf auf

mid), unb mein Talent gum ?ügen mar öon jeljcr evbärmltdj

gemefen.

2Rein SSater fjat früher biefe garte 9tücfftd>t nidjt beob*

achtet, fagte fte. 3Mefleid)t beult er, bafc id), je älter iety »erbe,

einer Slufftdjt um fo mefyr bebarf. ©ie miffen, mag id) meine;
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ober füllten (Sie unfer ©efpvädj oon geftern fd)on oergeffen

fyaben?

3dj fyabe eS nidjt oergeffen, rief idj, inbem vfy mid) in

ntehter Aufregung fcfynett oon bem 3)ioan erfjob: idfj tt>ifl nid^t

roieber in bie ?age fommen, oon ^nm beargmofynt ju mer*

ben; id^ gefye unb gefye für immer, menn ©ie e§ benn fo moüen;

aber ?lnbere, bie ^fjrer gcroi§ nidjt mürbiger fmb, foüen e£

itidjt beffer fyaben atö id^; unb menn fie e§ bennodj magen,

fid& in 3^re 9iälje brängen, unb fjier fjerumjufdjleidjen, mie

ein 3ucf)3 um ben Saubenfdfyfag, fo tljun fte e§ auf ifyre eigene

©efaljr; idfy merbe nid^t mieber fo rüdfftcijtäoofl fein »ie fjeute

2Ba3 magen ©ie? Son mem fprec^en ©ie? SBen meinen

(Sie? rief Äonftonje, bie bei meinen legten Sorten ebenfalls

aufgefprungen mar. $jl)T ®eftdjt mar bleid) gemorben, iljre

ßüQt trugen einen gan$ anbern Shröbrudf.

33on mem idj fpvecfye? fagte icfy, oon bem, ber an jenem

"Slbenb, miffen ©ie, mo icfy oor Syrern genfter SBadje ftanb,

Dor mir baoonttef mie ein ^eigting, unb ber ftd) Ijeute 9iad^t,

alä id) mit Syrern §crrn Sater oon Irantomifc fam unb allein

burdf) baä SBälbdfyen ging, unter bie Säume brüefte, unb ben

icfy au§ ÜWitlcib gefront fjabe, meil idfj mufcte, §err oon $eljren

mürbe ilnt tobtfdfn'efcen mie einen §unb, menn id) ifyn in feine

<pänbe gegeben f)ätte, beu glenben, ben ©rbärmlidjen! ©r mag

fidj fjüten, baf$ idj ii)m nid)t nodj einmal in bev 5Rad)t begegne,

ja unb audj am Sage; er mürbe fetjen, mie menig id) midty an

feine ftttrfittyteit fctjrc!

Äonfianje fjatte ftdj abgemanbt, mäfjrenb id) fo meine

33er3»eiflung, für immer oon bem geliebten 9D?äbd)en getrennt

^u merben, ^ornig austobte, ^(öfclidj jeigte fte mir mieber

\i)x bleidje£ ®eftd)t, au£ meinem bie unergrünblidfyen ?lugen

fonberbar leuchteten, unb rief, inbem fic bie §änbc mie bit-

tenb crfyob:

3)a{$ id) ba§ oon Qtynen f)ören muf$,— oon 3fynen! 2Ba§

fann idj bafür, ba| jenen äftann — im Syatte ©ie fufy nid)t

getan) c^t f>aben, ma§ ja boefy aud) möglidj märe — fein böfeS
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©emiffen rufyeloä umtreibt, ©cfjlimm genug für ifyn, trenn e£

fo ift; aber ma3 gcf^t ba£ mid) au? Unb mie fann mir barau§

eine ©efafyr evmadjfen? Unb menn er jefct unb fyter, ober e£

fei, mann e3 fei unb mo e3 fei, oor mid) Einträte, ma§ fönnte

id), maä mürbe icfy ifnn fagen al$: bu unb idj, mir Ijaben in

atte (Smigfeit nidjt§ mel)r miteinanber ju fdjaffen! backte,

©eovg, ©te müßten ba£ 9ltte§, ofyne bajg idj> e§ 3fynen fagtc;

mie fann idj mid) munbern, oon ben Slnbern oerfannt ju

mevben, menn aud) ©ie mid) fo falfd), fo graufam falfdj

beurteilen.

©ie fefcte ftdj auf ben 3)ioan unb brücfte il)r ©eftdjt in

beibe §änbe. $d) mar gang aufcer mir; icfy fcfjlug midj oor

bie ©tirn mie ein Sergmeifelter, id) tief im 3immer auf uub

ab, unb ftürgte enblid), als idj fte nod) immer fo ftfeen unb

iljren frönen Sufen ftdj frampffyaft Ijeben unb fenfen falj, gu

ifjren güfecn.

©uter, lieber ©eorg, fagte fte, inbem ftc mir beibe ipänbe

auf bte ©djultern legte, id) meiß e3 ja, bafc Sie mid) lieben,

unb id) fjabe ©ie ja aud) fo lieb!

$d) fd)(ud)gte laut auf; id) oerbarg mein ©eftd)t in i^rem

©djoofc: id) fü|te ifjre Äleiber, il)re £änbe.

(Steljen ©ie auf, ©eorg, flüfterte fte, id) l)öre tyafytn

fommen.

3d) fprang empor. SSivflid) öffnete ftd) langfam bie

Xfjixx — bie, mie td) glaube, nie gang gefcfytoffen gemefen

mar —, unb bie f)ä§lid)e 3llte flaute herein unb fragte, ob

man fie gerufen fyabe.

2Kan Ijatte fte gerufen, man I)atte genteint, baf$ §err ©eorg

oietleid)t nod) 2Bünfd)e l)abe, bcr atöbalb auf ein paar £a$e

gu $errn oon Irantom auf Sefucfy motte. — Seben Sie mofyl,

fagte fte, inbem fte fid) gu mir manbte, auf ein paar läge affo,

leben ©ie mol)l! Unb bann il)r ©eftcfyt bem meinigen näfyemb

unb mir mit il)ren Sippen einen Äufc fdndenb, l)eimlid) unb

teife: leb moljl, ©eliebter!

$d) ftanb brausen; ber Stegen, ber mieber gu fallen be=

gönnen fyatte, fc^lug mir in'3 gfül)enbe ©eftd)t; id) füllte e£
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md)t ; Siegen unb ©türm, jagenbe 2BoIfen unb faufenbe Säume,

wie mar ba§ 2lKe§ fo fyerrlidj! 2Bar e§ mögtid), bafc bie 2Belt

fo fdjön mar! 2Bar eä ,mögüdj, bafj man fo gtücfüd^ fein

fonnte! 2Bar e§ mögttd), bafc fie mid) liebte!

Sluf meinem 3immer angelangt, ließ id) mein mal)nftnnige§

©ntgücfen in taufenb toüen ©treiben au3. 3$ tankte, idj

fprang, id) marf mid) in ben Sefynftuljl unb füfcte inbrünftigtid)

ben §anbfdntfy, ben id) einft am 2£etl)er gefunben unb mie ein

^etfigtfyum bemafjrt l)atte; unb meinte unb fprang mieber auf

unb lad)te unb tanjte mieber, unb befann mid) enb(id), bafj id)

bie $agbtafd)e bereite mit SlClem, maä id) für ein paar STage

brauste, ooügepadft ^atte, unb baß fte ermarten burfte, id)

merbe jefct il)rem 93efel)le pünftltd) gotge (elften. 3a, jefct

mußte iü) fort; jefct mollte id) fort! fort, fort!

Unb id) marf mein ©emefjr über bie Schütter, rief meinem

Saro, ber fd)nard)enb unter bem £ifd) lag, unb öerliefj ba£

3intmer unb ba§ ©d)lofj.
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3luf bcm 2Bege naä) Irantomifc unter ben jifd^elnben 3Bei*

ben Ijinfcfyreitenb, mar idf, in metner Aufregung !aum feljenb,

»o \i) ging, mefyr als einmal in ©efaljr, üon bem fcfylüpferigen

$fabe in ben tiefen ©raben gu gleiten, in meldjem $eute ba§

9?egenmaffer gurgelte. 3Ke^r als einmal blieb tdf) flehen, nadj

bem ipofe jurärfjufefyen, mo fte meitte. Saro, ber Derbroffen

hinter mir fyertrottete, blieb bann auefy ftefyen unb falj midj an.

3df> erjäljlte tljm, bafc fte mid) liebe, bafj mir glfltflicfj »erben

mürben, baft 2lüeS gut merben mürbe, bag er, menn ic$ erft ein

großer §err fei, audj ein IjerrlidjeS Seben führen merbe, baß

id^ iljn bis an fein ©nbe treulich pflegen motte. Saro gab

burd^ leifeS ©djmeifmebcln gu erfennen, mie er üon meinen

guten 2lbfidf)ten üottfommen überzeugt unb bis ju einem ge-

miffen ®rabe gerührt fei; aber feine braunen Slugen btteften

feljr melandfyolifdj, als fönne er fiel) an einem fo trüben Jage
feine redete SSorftetlung Don einer Reitern 3ufunft machen. —
2)u btft ein bummeS Jfyier, Garo, fagte id), ein guteS bumme§
Jtyer, unb meifct ben Äufuf, maS mir begegnet ifi. Saro machte

eine fcergmeifelte Stnftrengung, bie ©acfye öon ifjrer Ijeiterfhn

©eite gu nehmen, inbem er fjeftiger als juüor mit bem ©djmeife

mebelte unb feine meinen 3äfyne geigte, fprang bann aber plöfc*

liä) — gum 93emeife, bafc fein fonft fo mofyl brefftrteS, nur auf

bie $agb gerichtetes ®emütf> Ijeute oottftänbig tyatttoS mar —
mit mütljenbem ®ebett auf einen ÜRann ju, ber eben um eine

SBeibenpflanjung , bie ftdj linfS am SGBcgc ^injog, auf midj

jufam.

@S mar ein 3Kann, ber Ijalb mie ein ©djiffer unb §alb

Digitized by Google



173

nrie ein fiäbtifdjer §anbmerfer geffetbet mar, unb beffett Ijarm*

lofeä breitet ©efidjt, afö er m\ä) erblitfte, fo freunbüc^ ladete,

bafc Saro ba§ Unpaffenbe fcineS 93enel)men3 fofort einfafy unb

mit Ijängenben Df>ren bekämt ju mir jurüeffam, mäfyrenb id),

ba tdj ben 3Kann mitttevmcile audj erfannt Ijatte, mit auSge*

ftrcdftcr §anb auf iljn jufdjvitt.

2Bie, jum £eufet, $(au§, fommft 2)u ^ier^er?

$a, ba§ fagen Sie moljl, ertoiberte Ä(au§, inbem er mit

feiner breiten garten §anb fväftig einfdjtug unb babei, mie

DorJjin Saro, ^mei Steigen 3ä§ne jeigte, bie an SBeifte mit benen

be§ ipunbeä metteiferten.

Unb S)u moüteft ju mir? fragte id) weiter.

Sa, natürüd) moüte idj ju Sfynen, fagte ÄtauS, tdj bin oor

einer ©tunbe auf bem Äwtter gekommen; Sfyrißel ift aud) mit.

Sie alte ©rofcmutter ift ja tobt— mir fyaben flc gefiem 9Kor-

gen begraben, ©ott f?ab' fie feiig; fie mar eine gute atte 3frau,

menn fte audj julefct ein bi£d)en ftumpf gemorben mar unb ber

armen Sfyriftel Diel 9Rüf)e gemalt fjat. 9ta, ba§ ift nun aud)

vorbei unb — ja, ma§ id) fagen moDte — ba ift benn ber

95ater fo gut gemefen, mid) fjeute fefbft fyerjufaljren, unb Sfjrtftet

ift aud) mit, mir in .3anomifc $lbfdjieb nehmen ju Reifen üon

Xante Sülsen, miffen ©ie, 33ater§ ©d)mefter. SÄein SSatcr ift

ja aud) auS ganomifc. • ^
3a, ja, fagte idj.

©ie finb fdjon ein paar mal bagemefen, fufyr $(au8 fort,

£ante 3u(djen !)at ©ie immer gefefjen, aber ©ie fyaben nie

^ingebtirft; nun, ©ie merben ia fid^ audfj ber ftvau nidfyt mefjr

erinnern; fie mar früher mof)( manchmal brüben bei bem 93a*

ter. Unb bann finb ©ie ja nun auefy ein fo groger §eir

gemorben! Unb $(au£ lieg bemunbernbe 33(itfe über mein

^agbjeug, über meine fjofyen ©tiefein unb über Saro fdjmet*

fen, ber fid) ben 9lnfd)ein gab, auf biefe§ ©efpräd) nidjt ju

ljören unb mit gehobenen Dfyren in ben ©raben fkrrte, at§

fyabe er fein Sebtag nie eine 2Baffermau3 in iljr ?od) fdfjfüpfen

feigen.

?affen mir ba3 gut fein, $tau§, fagte id), ben Siemen
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metneä ©emer)r§ fyotjtx auf bie ©d}ufter rtttfenb: unb 2)u miajt

2lbfchieb nehmen? 2Bo mittft Du bettn hin?

3$ fyabt einen *i)3lafc als ©dt)loffer in ber SJcafchineitbau*

anfialt be§ $errn ©ommerjienrathä in SJerlin erhalten, fagte

$lau§. §err ©chulj, bcr 9Wa(d)tnenmeifter aufbeut ^tttgutn,

tüiffcn ©ie, fyat mid) fe^r empfohlen; ict) fyoffe, feiner Smpfeh5

hing feine ©dt)anbe gu machen.

2>a£ mirft 3)u qcn?ig nidt)t, fagte id) in freunblicr) aufmun-

ternbem Sefchüfcerton, inbem ich nicr)t ohne einige SSerlegenfyeit

überlegte, ma§ idt) nun mit SlauS eigentlich anfangen foflte,

ber mic^ gu befugen gefommen mar, unb mit bem idt) bod}

nict)t ^icr auf ber offenen Sanbftrafce unter ber regentriefenben

3Beibe flehen bleiben fonnte. 3Ba3 mürbe ber gute 3unge für

Slugen gemacht haben, menn ict) iijn in mein poetifdhe§ 3intl"^r

hätte führen fönnen! 3lber ba3 mar nun nid&t möglich. 3)ie

Situation fing an, mir peinlich ju merben, unb e§ fiel mir

orbentlict) mie ein ©teilt Dorn §erjen, als ®(au§, meine £änbe

ergreifenb, fagte: 9la, unb nun leben Sie benn auch rech* Wohl;

ich mu6 lieber nadt) 3anomi£; Äarl ^eterö, ber $orn für ben

§erm ©ommerjienrath getaben §at, fegett in einer fyaibw

©tunbe unb miH mich mitnehmen. märe gern noch

menig länger mit ihnen jufammen gemefen, aber ©ie haben

gemig etjt>a§ anbereS üor, unb fo miU idt) ©ie benn nicht länger

aufhalten.

3er) fyaht gar nichts Dor, ÄlauS, fagte ich, unb »enn e3

2)ir recht ift, begleite ich nac§ 3anonji6
f
a9 e &ci ber

(Gelegenheit £h*iftel 9uten £a9- SEBcmrt ift benn bie ^ochjeit,

Älauä?

ÄlauS fdt)üttelte ben ®opf, al§ mir je|t nebeneinanber

meiter fchvitten. 5>a§ fieht fchlimm au3, fagte er; mir mären

noch ju jung, meint ber 9l(te, obgleich ba§ ©prüchmort

fagt: jung gefreit ^at 9?iemanb gereut. Steinen ©ie nicht

auch?

SlderbingS meine ich r*ef x$ m^ einem ©ifer, ber

$(au§ ^öd>lic^pt erfreute, ich \° öic* X(i
)
mei6> bmx 3a^re

jünger als Du, aber ba§ fann ich f
a9en: auf ber ®tcfle
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toürbe idt) fyeiratfyen, auf bcr ©teHe; aber eS tommt auf bie

SSerfyältniffc an, ÄlauS, auf bie 93erljältniffe!

3a, freilid), feufjte ÄlauS, id) fönnte fie ja mofyl jefct er*

nähren, benn id) merbe in Slccorb arbeiten, unb ba fann man
fdjon maS oor fid) bringen, menn man ftd) baju fyält, unb

©fünftel mürbe bie £änbe audj nidjt in ben ©dfyoofc (egen;

aber maS fyilft baS SWeS, menn ber Sitte nid^t miü! Gr ift

nun bodt) einmal Sormunb oon ber Sfyriftel unb ftc Derbanft

iljm ja audj eigentlich SlüeS, felbft baS £eben, benn fte mürbe

am ©tranbe elenb umgefommen fein, baS arme SBurm, fyätte

ber 33ater bie SWutter uid)t an ben ©tranb gefdt)idft, baS Ireib*

^olj ju fammeln, unb ba Ijat bie SDtutter fie ja gefunben,

miffen ©ie, unb mitgenommen, ©o maS miß benn bod) be*

badfjt fein, unb menn er audj nidjt gar gut gegen fte ift, unb

idt) ntd^t meijs, mavum er midj ade biefe 3al)re fo fd)led)t be*

Ijanbelt ljat, fo ftefjt bodt) gefdjrieben: 3)u foflft SSater unb

•Dtutter efyren. 9iun Ijabe idj fd)on lange feine SKutter mefyr,

fo mufj id) ben SSater boppelt eljren. Steinen ©ie nidjt audj?

3dj blieb bieSmal bie Slntmort fcfyulbig. $n ber Safere

meinet 9tocfeS ftafber ©rief meinet SBaterS, in meldt)em er mir

befahl, §errn oon 3efyren fofort ju oerlaffen unb ju ifym ju*

rticfjufe^ren. $d) ^atte bem Sefeljl nidt)t fjotge geleiftet; id)

burfte nicf)t fort, bis $err üon 3efyren jurüeffam, unb fonnte

idj jefct fort, jefct! 3dj marf einen Slicf nadt) bem ©djlofc jurücf,

baS noef) immer auS feinen büftern Saumgruppen büfter ju

unS über bie §aibe, burdt) bie mir jefct manberten, herüber*

flaute, unb feufjte tief.

ÄlauS fam öon ber anbern ©eite beS öom Stegen burd)*

meisten ©anbmegS an meine Seite unb fagte, trofcbem, fo meit

baS Sluge reifte, fein ÜKenfd^ aujjer unS auf ber $aibe gu

feljen mar, in gefyeimni&DolI leifem Ion:

$<f) bitte um ©ntfdjulbigung; id) I)abe ftfmen gemifj nicfjt

mefj tljun motlen.

2)aS glaube id> 2>ir, ÄlauS, fagte id>.

I)enn feigen ©ie, fagte ÄlauS, idt) meifc ja mofyl, ba{$ ©ie

mit ^fjrem SSater aud? ntdjt gut fielen; aber ber §err SRenbant
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ifi ja ein fo braüer 2Rann, bcr gemiß feinem 9Dtenfd)en übel

miß, am menigften feinem eignen ©oljn; unb roaS bie ?eute

Don 3^nen fagen, ba§ ©ie fjier fo milb (eben unb — unb —

-

ba8 glaube idt) aud) nidjt. 3d) fenne ©ie beffer.

©agen baä bie Seute üon mir? fragte icfj ^ö^nifc^; »er

benn gum Seifpiel?

$lau$ na^m bie SÖtttfce ab unb fraute fid) in bem fdt)(ich*

ten §aar.

2)a3 ift fdjrner ju fagen, ertoiberte er oerlegen. SBenn idj

eä et)rlidt) fagen foö: eigentlich Slüe, mit ?tu§na^me natürlich

Don meiner Kriftel, bie treu gu tymn hält; aber fonft laffcn

fie ja mofjl fein guteä'^aar an 3hncn -

9iur ^evau§ bamit, rief id), ich mache mir ben leufel

barau§; alfo fyerauS bamit.

fann eS nicht fagen, erttriberte Älau3.

bauerte lange, bte id) ben treuen jungen gum Sprechen

braute. @3 mar ihm fd)recflich, eingesehen gu müffen, bajj

man mic^ in meiner SSaterftabt, roo ^eber $eben fannte unb

3eber an 3ebe£ ©ct)icffal ben größten, menn auch nicht immer

liebeDoöften ?lntt)eil nahm, gang allgemein für einen oerlorenen

2Renfd)en halte. 3)ie feiger auf bem Pinguin fpvac^en baüon,

unb bie penjtonirten ©chtff§fapitäne, roenn fte auf bem ^?afen*

bamm, über bie Srüftung gelernt, nac^benf(idt) ben labafSfaft

in'3 SBaffer fprifcten, fprad)en auch baoon. SEBo^in ÄlauS, ben

man als meinen guten 5^unb fanute, gefommen mar, überall

^atte man ifjn gefragt, ob er nicht miffe, n>a3 au§ bem fdjledjten

Dtenfchen, bem ©eorg ipartroig, geworben fei, ber fid) ja irof>(

in ber oerrufenften ©egenb ber ^nfel auf abeügen ©ütern um*

Vertreibe al§ ©papmacher für betrunkene ©belleute, mit benen

er ba§ müftefte ?eben führe? ber an einem Slbenb mehr ©elb

oerfpiele, al§ fein armer S3ater ba3 gange 3?at)r hinburch ein»

nehme, unb ©Ott möge Hüffen, mie er gu bem ©elbe fomme!

Da§ @d)Iimmfte aber mar 6ine3, roa§ $lau£ nur mit bem

nochmaligen au§brücflidt)en Vorbehalt ermähnte, baß er fein

2Bort baoon glaube. i?(au3 mar geftern $lbenb, um fid} gn

oerabfehieben, bei bem $ufKgrath |>etfepfennig gemefen, ber
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G^riftet'ä ^Jat^c mar unb in bcffcn $aud $(au§ üon jetyer

ntandjmal fam. 2)ie f^amiltc Ijatte eben beim Ifyee gefeffcn;

Sttfe Äol)(, @mi(ien3 Sufenfreunbin, mar and) bagemefen, nnb

man fyatte Ätau§ ber 6f>re gemürbigt, ifjm eine £affe £f>ee

anzubieten, nadjbem er gefagt, bafc er am näd)ften läge nadj

«ßanomifc fomme nnb mirf) aufjufudfjen gebenfe. 2)er ^ufh'jtatlj

fyatte if)m bringenb geraden, bie§ ja nidjt $u tfyun, ba feine

(ängft feftftefyenbe 3Reinung: \d} merbe in ben ©djufyen fterben,

neuerbingS eine SBeftätigung erhalten fyabe, über bie er fidj

nidjt au&affen fönne. ®ann hätten bie 3Räbd)en ftd) über

mid) *u ©erid)t gefegt unb gemeint, fie fönnten aöeä Slnbere

öerjeifyen; aber baß id) ber ?iebfyaber oon ^räutein oon 3eljren

geworben fei, mürben fie mir nidjt »ergeben, ©ie hätten e§ oon

Slrtfjur gehört, ber e£ bocf) miffen mttffe, unb ärtljur fyabe fofdje

Ü&inge üou feiner Souftne er^ft, bafc ein orbentlidjeS SHäbdjen

fte faum fjätte mit anhören fönnen, unb bie mieber gu erjagten

ganj unmöglich fei.

Ä(au§ mar erfdjrocfen über bie Sßirfung, meldte biefer

©eridjt auf mid) madjte. 33ergeben3, ba§ er mieber unb immer

mieber erttärte, er glaube ja fein Sßort oon aflebem, unb er

fyabe ba§ aud) beh ÜJiäbdjen gleich gefagt. fdjmur, baf$ id)

mid) für nun unb immer oon bem treufofen, oerrätl)erifd)en

?lrtl)ur (o§fage unb bafc id) mid) früher ober fpäter auf ba3

graufamfte an il)m rächen mürbe. 3d) ftiefc bie fd)recfüd}ften

3)rol)ungen unb 3}ermünfd)ungen au§. 9Zie mürbe id) freimütig

mieber einen ?Ju§ in meine Saterftabt fegen, ja Dom ©rbboben

mürbe id) fie oertifgen, menn e8 in meiner ÜKad)t ftünbe! $d)

fjätte mir bi§ jefct nod) immer ®emiffen§biffe gemalt, ob id)

nic^t bod) met(eid)t übereilt gel)anbelt fjabe, a(3 id) um einer fo

geringfügigen 3?eran(affung mitten meinen SJater öerliefc; aber

jefct fönne mein SJater mir fyunbertmal befehlen, id) foüe jurücf*

feljren, id) mürbe e3 nic^t tfyun. Unb mag §errn Don 3^^*en

unb 3täu(ein öon 3e^rcn betreffe, fo fei mir ein §aar auf

tljrem Raupte me!)r mertlj ate ganj Ufelin, unb id) fei bereit,

für Seibe auf ber ©tette in biefen meinen 2Bafferftiefeln ^ier

2fr. epietyaQen'i Söerfe. IX 12
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ju fterben, unb bic Stiefel möge ber £eufet bem ^ufttjratlj

^edfepfennig ^tnter^er um ben ftruppigen Äopf fotogen.

I)er gute ÄlauS mürbe ganj ftitt unb betreten, al8 er mid)

fo läfterlidj fluten ^örtc. 63 mochte ihm moht ber ©ebante

fommen, bafc eä mit bem ipeil metner Seele benn bod) fdjledjter

ftelje, atö er angenommen, (£r fprach ba3 gmar nid)t au8, aber

er fagte in feiner einfachen Sßetfe, bafc ihm ber Ungefyorfam

gegen meinen SSatev feljr bebenftid) fei; id) miffe ja, mie fciel

er felbft immer Don mir gehalten habe, trofc ber Sieben ber

?eute, unb mie er ftetS geneigt gemefen unb noch geneigt fei,

mir in Slüem redjt ju geben; fjier aber märe id) bodj gemi§ im

Unrecht, unb menn mein SSater mir mirflich befohlen habe, ju

ihm gurücfjufe^ren, fo fönne er gar nicht abfegen, mie idj biefem

^Befehle nicht golge leiften foDte; unb er moöe mir nur ge*

fte^en, bafc ihm mein Unge^orfam gegen meinen $ater immer

im Äopfe herumgegangen, unb bafj er jefct ruhiger abreifen

merbe, nad^bem er mir ba§ gefagt habe.

3d) antwortete nid)t, unb ÄlauS magte nid)t, ein ©efpräd),

ba8 mir fo unangenehm fdjien, fortjufefccn. @r ging ftiÖ neben

mir §tx, tum Sät ^u 3eit txnta traurigen SStidf auf mich

merfenb, ähnlich mie ©aro, ber an meiner anbern ©eite trottete

unb bie Dhren hängen lieft; benn ber Siegen fiel mteber ftär*

fer, unb Saro fonnte immer meniger begreifen, maä ba£ ^loecf-

lofe Umherlaufen auf bem naffen ©ünenfanbe eigentlich gu be=

beuten habe.

©o famen toir nach Sanomifc, ^ effen rfcnbe Sehmhütten,

bie einen i)kx, bie anbern ba, $mifdE)en ben auf* unb abfteigen-

ben ©anbbünen gerftreut lagen, al£ fpielten fte mit einanber

SSerftecfenö. 3tt#hen ben 2)ünen ^inburd^ flaute ba£ offene

SDJeer herein. 2)a§ mar mir immer ein lieber Stnblicf gemefen,

menn bie ©onne ^ett herab fdjien auf ben meijjen ©anb unb

bie blauen Söaffer, unb bie meinen SWitoen fidj luftig über ben

blauen Sßaffera fchmangen. Slber heute fah ber ©anb grau

au3 unb grau ber Gimmel, unb grau ba£ äJJeer, ba$ in fc^me*

ren Sßogen herangeroüt fam. 3a felbft bie 9Kör>en, bie frei*

fchenb über ber Skanbung flatterten, fahen grau auä. @3 mar
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ein trübfeligeä SMlb, ganj in ber Jarbe ber ©timmung, in

treffe micfy ba8 ®efpräd) mit ÄlauS oerfefct ^atte.

3d) fel^e, ^JctcrS madjt fcfyon flar, jagte SlauS, auf ein§

ber gröftern galjrjeuge beutenb, bie etma3 Dom ©tranbe ent*

fernt »or tyven Slnfern auf ben SBellen tanjten; idj benfe, mir

gefyen gleicf) hinunter; fte merben unten auf midj warten.

©o gingen mir benn jum ©tranbe f)inab, mo man eben

int Segriffe mar, ein§ öon ben Dielen Heinern SBooten, bie man
auf ben ©anb gebogen ljatte, mieber tn'ä SBaffer ju fdjieben.

(Sin Raufen üon 9jjenfd^en ftanb babei, unter iljnen ber alte

'rßmnom, ©Kriftel unb $lau3' Jante Suldjen, eine rooljl*

behäbige ftifcfyermittme , beren ufj midj mm früher l)er moljl

nod) erinnerte.

2>em armen Älaug mürbe faum eine 9Kinute jum 3lb*

fdjiebnefymen oergönnt. ©du'ffer ^eterS, ber ba§ $orn, baä

er für Segnung be§ ©ommergienratfjeä getaben fyatte, nod)

fyeute in llfelin abliefern mufcte, flutte über bie oerbammte

Sröbelei; ^innom brummte: ber gafetfjang merbe nidjt ge*

fcfyeibt merben, ©Kriftel oermanbte bie rotfygemeinten Slugen

nid^t oon ityrem ÄtauS, ben fte nun in fo langer 3eit nidjt

»ieberfe^en foöte; Üante ftutdjen mifd)te ftdj bie Streuten unb

bie ^Regentropfen mit iljrer ©d^ürge oon bem guten bitfen ®e*

fid)t, unb ber taubftumme Seljrjunge 3afob, ber aud) babet

ftanb, ftarrte fortmäfyrenb feinen äWeifter an, als erbtttfte er

beffen rot^e 9iafe unb blaue 93riCtc freute gum erften mal.

ÄlauS fafy fetjr oermtrrt unb fef)r unglürfti^ au$; aber er

fagte fein SBort, mäljrenb er, ein SSünbel, ba3 tljm Sljriftel

gegeben Ijatte, in ber Sinfen ^altenb, bie Sftedjte Sitten ber

isReilje nadj reifte, unb bann in ba§ 33oot fprang unb einen

oon ben beiben Siemen ergriff. (Sin paar f^ifd^cr ftiegen in'S

333affer unb fcfyoben; ba§ 33oot mürbe flott; bie Stiemen mur*

ben eingefe^t unb bie 9fuj$fdjale tanjte auf ben SBeHen Ijin

nadj ber $ati)t, auf ber man fdfjon ba§ ipauptfegel Ijalbmaft*

fyocfy aufgewogen fcatte.

31(3 idj mid) mieber ummanbte, oerfcfymanb ©Kriftel eben

mit ber biefen Jante jmifdjen ben erften Käufern. 3)a§ arme
12*
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2>ing rooflte gemi§ bic fo müfyfam prücfgefyaltenen Xfyväntn

in ber Stille auSroeinen, unb idj glaubte tfyr einen ©efalkrt

tlmn, trenn icf) roenigfteng ifyren Sater nod) eine SBetle am
©tranbe auffielt. Slber $err ^Jinnoro Ijatte gar feine @ile

fortkommen. 3)ie blaue Srifle über ben 3tugen, bic, n?ie icfj

wußte, fo fd)arf feigen fonnten, bliefte er in bie fdjäumenben

Sßeüen unb taufcfyte mit ben ©Ziffern unb Syifdjern Don

3anomi| jene 93emerfungen au£, meldte am ©tranb $urücf~

bleibenbe ©eeratten einem abjegelnben gal^eugc nad^ufcijicfen

pflegen.

68 roaren feine Dertrauenerroedenbe ©eftd^ter, bie fiarf*

fnodfyigen, magern, toettergefurcfyten, fonnegebreumten ©eficfyter

ber äftänner Don ^anomifc mit ben Ijeflblauen gminfernben

Slugen; aber idj fagte mir boefy, roäljrenb idf) fo babei ftanb

unb fie mir ber $eit>e naefy betrachtete, bafc meines alten

greunbeS ©eftd^t ba§ am roenigften Dertrauenermecfenbe Don

aßen mar. 3)er böfe graufame $ug wm feinen breiten 2Runb

mit ben bidfen, feftgefcfyloffenen unb felbft, wenn er fpradj, ftd)

faunt bemegenben kippen, mar mir früher nodfy nie fo aufge*

fallen; Dieüeidjt fab ii) ityn fyeute mit anbern klugen an als

fonft. $n £fyat ^atte ftd^ feit geftern 3lbenb ber SSerbadjt,

ber mir fdfyon roieberfjolt gefommen mar: ber alte ^innom fei

m bie gefährlichen Unternehmungen §erm Don Mfttn'S tief

Dernricfelt, auf3 neue geregt; ja idj fyattt faft mit Seftimmt^eit

angenommen, er roerbe aud) an ber 6$pebition, bie jefct im

SEBerfe mar, tätigen änt^eil nehmen, unb mar beö^alb feljr

erftaunt gemejen, al3 idj Don Älau§ ^örte, bafc fein S3ater felbfl

ü)n unb S^riftel hierher gefahren habe, ^nbeffen, nrie auch

immerhin fein 23erhältnij$ $u iperrn Don ßdftta »ar — bie§*

mal mar er nicht beteiligt, unb baS gemährte mir orbentlid)

eine Srleid^terung.

Uebrigeu§ fd^ten ber ©dfymieb unfern ©treit an jenem

äbenb nid)t Dergeffen gu haben. 6r tljat beftänbig, al§ ob

er midh nid)t fäl)e, ober fefjrte mir gar ben breiten dürfen $u,

roä^renb er ben Slnbern er^lte, ma§ er ^eute SDtorgen für

eine rafdje eja^rt gemacht, unb baj$ er fid) für fein Ztyii nid}*
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fjittauä gewagt fyaben mürbe bei bem SBcttcr — unb feinen

fdfjmadjen Singen, bie mit jebem läge fdjmädjer mürben, —
fyätte ber $(au8 nicf)t fo gar grofce @ile gehabt, Äber bie

©Kriftel moüe er, menn e3 §eute Slbenb nod) eben fo- ftorf

melden foüte, boef? lieber nicfyt mieber mitnehmen: fte fönne jä

bei feiner ©djmefter bleiben; bafüv motte er einen ober ben

anbern tüchtigen Surften oon fyier an 33orb nehmen jur 2tu3*

fjülfe, beim auf ben 3a!ob, ben bummen Senget, fönne er fidj

bodj nicfyt redjt oerlaffen.

2)ie tabaftauenben -äftänner öon ,3an ott>ifc Nörten 51t, unb

fagten 3a, ober fagten audj nidjtä, unb bauten fidj if)r SfyeiL

2)er 5lufentfya(t auf bem ©tranbe, mo un§ ber sJJegen unb

bie ©ifcfyt fortmäfjrenb in'£ ®eftcf)t trieb, mar unbehaglich genug.

©0 manbte idj mtcf) benn oon ber ©ruppe meg unb ging ba£

Ufer ^inauf. $d) mufcte, mo ba§ §äu3d)en oon £ante 3u(d)en

lag: idj mottte bort öorübergefyen unb üerfud&cn, ob idj ©driftet

nidjt menigftenä ein paar freunblidje Sßorte jagen fömte.

ätber, als ob er meine SIbftdjt afyne unb $u oerfyinbem gebenfe,

fam ^ßtnnom in Begleitung oon ein paar anbern ©a(gen*

pfytyfiognomien hinter mir l)er; fo gab id) benn meinen 93orfafc

für fjeute auf unb fCevitt quer burd) ba§ 2)orf bie 3)ünen fjin*

auf, in ber 9lbfidjt, oon bort über bie £aibe nadj Srantomifc

ju geljen.

fyattt eben bie fyödjfte S)üne, bie man iljreä befonberS

glänjenben ©anbeä megen bie meifce nannte, unb oon ber au§

man meit hinauf unb f)inab ben ©tranb überMitfen fonnte,

erftiegen, als idj ptöfclid) meinen tarnen rufen Ijörte. $d)

manbte mid? um unb falj eine meibhdje ©eftaft, bie bidjt unter

bem fd)arfen SRanbe ber 2)üne, aber auf ber bem 5)orfe unb

äfteere abgemanbten ©eite, in einer Vertiefung fauerte unb mir

lebhaft minfte. 3U nteinem nidjt geringen ©rftaunen erfannte

id} 6^rifte(. ©djnell ging tdj bie Stritte, bie idj fdjon abmärte

getrau Ijatte, jurürf. ©ie 50g mid), atö idj oor i^r ftefjen blieb,

in bie Vertiefung hinein, inbem fte mir mefjr mit ©eberben afö

mit SEBorten bebeutete, bafj idj ganj ftiCC ftfcen unb aud) ben

£unb feftFjatten follc.
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2Ba8 haft Du, EhrifW? fragte t$.

ß§ ift feine 3^ ju oerlieren, ermieberte fte, id) rnufc cö in

gmei SJiinuten gejagt haben. §eute ^iacfjt um brei Uhr ift iperr

Don 3*hren ju ihm gefommen; fte badjten, ich fdjtief, aber ich

fdjfief nicht meü ich um bie ©rofcmutter meinte, unb fyabe SlüeS

gehört. 3Diefen Äbenb mirb eine meeflenburgifche ^adjt fytx

freugen, bie <Seibe ge(aben hat; #err oon 3*hren ift mit @£tra*

poft nad) 9t. gefahren, um bem $apitain, ber bort liegt unb

b(o3 barauf martet, ju fagen, bafc er abfegett; er fetbfl fommt

auf ber $ja(fyt mit. 2)ann überlegten fte, mie fte bie SBaare

öon ber $adjt abbringen fönnten, unb er hat fid) erboten, roeil

bie Suft rein fei, e$ fetbfi mit feinem Soote ju tljun, mährenb

bie SBaaren fonft immer hier in 3anon?ifc geborgen morben ftnb

unb er bie für Ufelin beftimmten bann erft fpäter unb gelegen!-

lid) Don 3«^renborf abgeholt hat. Site §err oon 3*hYCn meinte,

e3 merbe auffallen, menn er ohne befonbere ©riinbe, noch baju

bei fo fd)(ed?tem SDBetter, auffegte, fagte er, ÄtauS habe ge*

münfdjt, ehe er fortginge, bie ÜEante nod) ju fefjen; ba mofle

er ihn herüberfahren, unb bamtt gar Wemanb Serbacht fchöpfen

fönne, motte er mich mitnehmen. £ann haben fte ben 3od)en

©mart hereingerufen, ber unterbeffen in ber SSerfftatt gemefen

ift, unb §err oon 3^ren hat ihm befohlen, fogletd) über bie

ftäfjre nach ^ier gurücfyufefjren unb für ben Slbenb ^mölf ber

ficherfien Seute Don 3*fyrenborf unb 3anomifc bereit ju Ratten,

bie mit an ©orb gehen follen— a(8£räger,roiffen©ie. Derschen
ift gegangen, unb nach einer SBiertelfitunbe ift iperr Don 3*hren

auch gegangen, unb nach einer Siertetfhmbe ift ber ^odjen

mieber gefommen. 3)a£ hat mich fdjon gemunbert; benn §err

Don 3eh*ßn ^atte ihm auSbrüdflich unb mieberhott gefagt, feine

SKinute flu DerKeren, fonbern foglcid^ aufjubrechen; aber er

mufjte ihm fdjon Dorljer ein 3c^en gemacht ober ftd) fonft mit

i^m Derftänbigt haben. 9Jun haben fie bie Äöpfe jufammen*

gefteeft unb fo (eife gefprodjen, bafc ich eg Derftehen fonnte

;

aber e§ mußte mag ©chfimmeS fein, benn er ift ein paar 3Jfa(

Ccife aufgeftanben unb hat an meiner Xfyüx gehorcht, ob ich

mich nicht rühre. 3)ann ift er meggegangen unb Jochen ift
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ftfcen geblieben. 2)a8 fyat mofjl eine ©tunbe gebauert, unb e3

fing fc^on an ju bämmern, als idj i^n mieberfommen Ijörte

mit einem dritten unb ber mar ber ©teuerremfor ©landf. @r
Ijatte feine Unifonn an, aber id) fyabe it)n beutlidj erfannt, aud)

an ber ©timme. 5Kun Ijaben bie brei miteinanber geflüftert,

ftnb aber balb jufammen fortgegangen. ®egen fed^ö ift er

allein miebergefommen unb Ijat an meine Xijttx gepod)t; benn

id) fjatte nic^t gemagt, l)eroorjufommen, unb fyat gefagt, ob id)

benn Ijeute gar nid)t aufftel)en moüe? 3>er &lau§ werbe gteid)

ba fein unb mir motten jufammen l)ierfytr fahren unb id) fofle

ein bissen 3c«9 mitnehmen; benn mefleid)t (äffe er midj l)ier

bei ber £ante.

2B%enb EfjrifW fo erjagte, unb babei jebeS „er", ba§

„if)n" bezeichnete, fo fd)arf l)eroorl)ob, baß id)trofc ber©d)neflig*

feit, mit melier fte fprac^, 3löe3 nur ju mol)l begriff, fjatte fie

ein paar mal oorfid)tig ben $opf über ben £>ttnenranb gehoben,

ju fel)en, ob 3femanb fomme.

3d) mußte ntd)t, mag id) tf)un foflte, ful)r fte fort; bem
StauS fonnte id) e8 nid)t fagen; benn er ift mie ein $inb unb

meiß oon nichts unb fofl nichts miffen, unb id) banfe ©Ott, baß

er nun fort ift. $d) l)abe il)m jugerebet, ©ie aufjufud)en, benn

id) backte, ©ie fämen mefleid)t mit unb ba§ ift ja nun aud)

gefd)el)en, unb id) moflte e§ Otynen, menn e§ möglich mar, fagen,

ob ©ie meöeidjt 9tatl) müßten. fQtxx oon 3el)ren ift immer fo gut

ju mir gemefen unb l)at nod) ba8 lefcte mal gefagt, er motte für

ben $lau§ unb mid) forgen, unb oor tl)m fofle icfj mid) nur

nid)t fürchten; benn er miffe red)t gut unb er l)abe e8 ifjm aud)

' gefagt, menn er mir etmaS ju Seibe t!)äte, mürbe er ifyn tobt*

fd)ießen. Unb feitbem I)at er mid) aud) jufrieben gelaffen, aber

auf ben §errn öon 34ren f;at er fo gräultd) geflutt unb baß

er e§ ifym fdfjon eintränfen mofle, unb nun mifl er ifnt an ben

©algen bringen.

Stiftet moflte anfangen ju meinen, aber fte mifd)te bie

Hjränen refolut mit bem 9?ücfen ber $anb ab unb fagte: 3d)

fann nid)t meljr tljun; fel)en ©ie ju, ob ©ie meiter Reifen
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fönnen, unb ängftigen ©ie ftdj mdjt um mid), roenn er audj

erfährt, baf$ icfy eS getoefen bin.

©in tiefe Slötfye flammte in iljreut ©eftdjte auf, aber ba§

mutige 2)täbc^en mar entfdjloffcn, Mt$ ju fagen, unb fo

fagte fte:

3dj fyabe fdjon mit ber £ante gefprodjen, bie Jante toiü

mid) bei ftd) behalten, unb fie fyat einen großen Slnfyang Ijier,

bafc er nidjt magen mirb, gegen fte aufzutreten. Unb nun muß
tdj jurüdf

;
taufen ©ie fdjneÜ bie 3)üne fjiuab, ba unten fann

man ©ie nidjt mefyr fefyen, unb abjü£!

brüefte Stiftet bie $anb unb fprang bie 2>üne Ijtnab,

an bie fid) anbere niebrigere, ttnlb burd^einanber geworfene,

jum Sfyeil mit ©tranbgraä unb ©infter überlaufene, anreihten,

jtoifdjen benen id) bor bem Slugc eine§ ©päf)er§ jiemlid? fidjer

mar. 5)ennod) fdjtidj) id) gebüeft toeiter unb richtete mid) nidjt

efyer mieber auf, at§ bi£ id) nad) ein paar fjunbert ©d)ritten

auf ber §aibe fear, ioo idj mid) bodj nid^t länger oerbergen

fonnte. Site idj nad) ber meinen 3)üne jurüdblidte, fafy idj

(Sljriftel nidjt mefyr; fte fyatte offenbar einen günftigen Slugen*

hüä benufct, um ftd} ttngefe^en in ba3 3)orf jurütfjufdjletdjen.
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(£aro fyatte, mäfyrenb idj ben fdjmalcn $fab über bie |)aibe

nadj Jrantomifc lief, feine 33eranlaffung, mit bem SBenefjmen

feinet iperrn jufriebener 311 fem al3 jimor. 3d) fpradj nidjt

mit ifym, mte fonft; id) Ijatte fein äuge für bie paar unglürf*

liefen §afen, bie er, nm fid? bte töbtücfye Sangemeite jn Der*

treiben, j&u§ i^rem naffen Sager auffttejj, ober für bie-9IiöDen*

fdjmärme, bie fidj oor bem Unmetter auf bem 9Keere fyierfyer

$urüdgegogcn Ratten, mo e§ freiließ aud) nod) ÜBaffer genug gab.

%d} lief in einer @i(c, at§ Ijänge Xob unb ?eben baoon ab, ob

id) SErantomifc fünf Minuten früher ober fpäter erreidjte, unb

bod) mar e3 nur $u gemifj, baß §an$, menn id) ifyn in'3 33er*

trauen jog, cbenfo ratfyfo* fein mürbe, mie idj. 2lber ipan£ oon

Srantom mar ein guter SWeufd) unb §erra oon $efjren,

mußte idj, oon ^erjen ergeben. Unb er liebte ja audj Äonftanje;

um Äonftan^en^ miüen, fclbft menn er fonft feinen @rnnb ge*

t>abt fyätte, mufcte er mir fyelfen, $onftan$en$ $ater ^u retten,

menn ^Rettung noefy möglich mar!

©0 ftürmte id) bafyin. Unter meinen dritten fprigte ba§

Söaffcr au§ bem naffen Soben, in bem id) manchmal bis über

bie $nöd)e( üerfanf, ber Segen fd)(ug mir in'S ©eficfjt unb bie

9ÄÖDeu {reifsten, mäljrenb fie, bie fpifcen (Schnöbet nadj unten

gefehlt, über mir flatterten.

$Bon ^anomifc nadj Irantomifc mar e£ eine fyatbe ©tunbe,

bie mir mie eine ©migfeit oortam. tenblidj erreidjte id) ben £of,

ber fetbft im ©onnenfd)ein fafyl unb öbe unb ^eute im Siegen*

metter abfd)euüd) au&jal). 2k>r bem einftörftgen 2Bofynl)anfe

mit ben ad)t I;immc(^o^en ^appefn, beien |d)(anfe Sipfet ber
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SRegenjhmn jcvjaufte, fytlt ®ranom'$ 3agbmagen befpannt.

3)er mibermärttge ÜÄenfdj mar alfo ba; aber gleidjmel; ich

mußte £an3 aüein fpred)en, unb fotCtc idf> iperrn Don ®ranon>

Dörfer jur I^ür hinauSmerfen.

3)ie Herren fafcen, al$ id) eintrat, beim ffrü^ftücf ; ein paar

leere Staffen, bie auf bem £ifdj ftanben, bemiefen, bafc ftc bc=

reitS einige ßtit babet gefeffen Ratten, ®ranom »erfärbte fidj

bei meinem Slnblicf. 3<h mochte mit meinem erljifcten, auf*

geregten ©eftdjt, meinen Dom 9?egen burd)näj$ten Sleibern unb

ben bi§ oben hinauf Don Sünenfanb unb SRoorfdjIamm be*

^ beeften ^agbftiefeln bebenffidf) genug auSfehen, unb ber Heine

9Kann hatte mir gegenüber ntd)t ba« bejk ®emiffen. Iranton?

langte, ohne fid} ju ergeben, bei meinem gintritt nadj einem

©tuftf, ber in ber 9?ä^e ftanb, rücfte benfelben an ben £ifd>,

unb niefte, inbem er mir bie $anb reichte, nach ben Srlafdjen

unb ©Düffeln, ©ein gute§ ©efic^t mar bereite fefyr roth unb

feine großen blauen ?lugen ein menig gläfern; offenbar famen

bie leeren Staffen jum größten Ztyil auf feine 9ted)nung.

©ie ftnb bodj nicht auf ber 3agb gemefen bei bem grau*

liehen SBetter? fragte $err Don ®ranom, ber plöfelich fetjr

freunblirf) gemovben mar unb mir Derbinblich 83rob, Sutter unb

©djinfen jufdjob, meinem 9Iöen id), trofc meiner ©orgen, eifrig

jufprach; benn ich mar ooOfommen ausgehungert. Sir ftfcen

^ier fdjon feit jmei ©tunben unb überlegen, mie mir ben Jag
hinbringen foHen. 3d) ^abe ein fleine3 $m Dorgefchlagen, aber

§an§ miß nicht fpielen; er fagt, er motte überhaupt ntd^t mieber

fpielen. @r fagt: ba§ ©piel fei ein Safler.

2)a§ ift e§ auch
I
brummte £>an8.

Kämtich nur, menn er geminnt, fagte ®ranom unb tackte

über feinen 2Bifc. ©r finbet e§ (afterhaft, anbem beuten ba§

®elb abjunehmen, ba$ fie Diefleicht nothmenbig brausen; er

felbft braucht fein ®etb, nicht mahr, £an$?

2Büfcte nicht moju; fagte §an8.

®a hören ©ie e3 felbft; er meife nicht mo^u. Sr mujj tyi*

rathen, ba£ ifl bie ©ache; bann mirb er miffen, moju er ba§

®etb brauet. 2Bir haben noch e&en barüber gefprodjen. 1
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3)a§ SRoth auf bc3 guten $an$ ©eftcf)t bunfelte noch ein

tt>enig nach unb er roarf einen freuen ©lief auf mich; e3 festen

mir, bafc ich in bem ©efprädfje ber Herren eine 9iotle gefpieft

hatte.

- toirb ihm nicht fo (eid)t wie 3hnen, ber ©ie nur anju*

flopfen brauchen, fagte id).

Sie meinen? fragte ber Heine §err mit einiger Unruhe,

meine, ©ie hätten baS Dorgefkrn $benb mir fctbft ge*

fagt, ertüiberte id). ©ie nannten ja auch wfy tarnen; aber e8

geht nicht, e§ gef)t mirflid) nicht, obgleich §err Don ©ranoro ftd)

bie ©adje nach allen ©eiten überlegt fjat.

3ch fyatte bie legten ©orte, inbem id) mich gu $an§ manbte,

in ironifdjem Jone gesprochen. $anS fonnte an biefem bunfcln

läge fein Sicht in meine Siebe bringen, aber §err Don ©ranoto

hatte mtd) nur gu gut oerfknben.

SKan foflte einen ©d)erg nidjt ernfter nehmen, als er ge*

meint ift, fagte er, inbem er ftd) mit jitternber §anb ein ©lag

2öetn einfehenfte.

Dber Dielmehr, man fotlte mit gemiffen fingen überhaupt

feinen ©djerg treiben, ertoiberte id), inbem id) feinem Seifpiel

folgte.

$i} bin alt genug, um ohne Shre Belehrungen fertig roerben

ju fönnen, fagte ber kleine mit einem Hägtichen SJerfud), mid)

eingufchüchtern.

Unb ^aben bodj nid)t gelernt, 3hre 3un9c m Baume ju

halten, ertoiberte ich, ihm ftarr in'S ©eftcht fefyenb.

g8 fcheint, ©ie sollen mich beleibigen, iunger 9Ken|ch,

fchrie er, inbem er ba§ ©lag, an bem er genippt, heftig auf ben

Sifch fei*

©ofl ich 3hnen^ vielleicht baburch noch beutlicher machen,

baß ich 3^nen bicS ®tag an *>cn »erfc?

Slber 3hr Herren! fagte $an£.

©enug, rief ber SHeine, inbem er feinen ©tuhl jurüdfftiefc

unb auf(prang; — ich »ifl wfy länger in biefer SBeife beleibigt

fein; ich null ©atigfaction haben, wenn biefer §err fatiSfactione

fähig ifl
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2Wcin Safer ift ein efyrenmertfycr ©teuerbeamter, fagte idf,

mein ©roftoater mar ^ßrebiger, mein Urgrofjogter ebenfalls —
ber Sfyrige ift ja moljl ©djäfer gemefen?

2Bir fpredjen un3 mieber; freilegte ber kleine, inbem er jum
Limmer fyinauSfrürmte unb bie It)ür hinter ftd) gufcfylug. Einen

äftoment fpäter Nörten mir feinen SBagen eilig über ba£ ^flafrcr

be§ §ofe§ baoon rollen.

9?un aber, ma$ bebeutet bieS? fragte &an£, ber fid) tv'dty

renb ber gangen ©cene nid)t in feinem ©tufyle geregt Ijatte.

$dj bradj in ein mifbeS (Mäcfyter au£.

2)a§ bebeutet, rief idj, bafc £err oon ©ranom ein ?ump ift,

ber bie gred^eit gehabt Ijat, über eine £)amc, bie mir SJeibe

oereljren, in. einer SBeife $u Iäftcrnf für bie er nodj gan^ etma§

Slnbereö oerbient fyätte, unb aufcerbem Ijabe idf) iljn meg ^aben

motten; id) mu§ ©ie fpredjen; ©ie müffen mir Reifen; ©ie

müffen ilun Reffen —
3dj muf$te nid)t, mie id) beginnen foüte, unb lief, burdj bie

eben gehabte Scene boppelt aufgeregt, mie ein 2Bafynftnniger,

in bem Limmer auf unb ab.

£rinten ©ie eine Ijalbe glafdje auf einmal, fagte ipanS

nacfybenflicf), ba§ ift ein Unioerfalmittel, ba§ madjt einen Haren

«opf.

Slber iä) fam audj ofyne beä guten §an§ Unioerfalmittel

mieber fo weit gur 9iulje, um fyn mitteilen ju fonnen, maä

mir fester ba§ £erg abbrütfte. 3dj erjagte ifym
sMe3 Don 3ln-

fang an: meinen urfprünglidjen Serbadjt gegen iperrn Don

$el)ren, ber ooüfommen eingefdjlafen fei, bi£ iljn ©ranom»

©cfymafcfyaftigfeit mieber gemerft fyabe; bann .perrn oon 3tfyctrt&

fyalbe3 3u9eftän ^>ni& geftern Slbenb unb bie Umftänbe feiner

Slbreife, mobei id? nur ben ©rief be£ ©teuerratfyS, ber bodj

eigentlich nid)t mein ©efjeimnifc mar, oerjetymieg; fobann bie

$eHer*6rpebition t>on I)eute morgen, enblid^ Sfyriftel'3 WiU
Teilung. $dj fagte gule^t: £err oon £rantom, id) meifc nid)t,

mie Sie über feine Jpanblungämeife benfen, aber idj meifc, baß

©ie ifnt lieb Ijaben, unb bap ©ie, fügte id) errötfycnb fymju,

Äonftanje, gräulein oon 3e fy*en > Dercfyren. Reifen ©ie mir,
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menn ©te fömten; idj bin entfd^offen, ätteä baran ju fc^cn,

ifyn mdjt in bie ©dringe fallen ju taffen, bie man iljm offenbar

gelegt fyat.

£an§ uon Srantom mar mäljrenb meiner ©rjä^lung bie

Sigarxe ausgegangen, oljne baß er einen Serfud) gemalt ljatte,

biefelbe mieber in 33ranb ju fefcen. 3efct, afö id) ju @nbe, reifte

er mir über ben £ifd) herüber feine groj$e ^>anb unb mottte

etma§ fagen, bemerfte aber, baß unfere ©läfer (eer maren; fo

fdjenfte er biefeCben mieber öott, jünbete ftdj bann bie (Sigarre

an, lehnte ftd^ in feinen ©tuf)l jurücf unb füllte ftd) in eine

graue SBolfe.

3d) fann e£ nidjt auSbenfen, fuljr idj, burd) §an§ fdjmei*

genbe SEljeünaljme angefeuert, fort, ba§ ftc ifyn fangen; beim

\ij bin überzeugt: er mtrb jtd) nidjt gutmittig ergeben, er mirb

ftd) jur iffieljr fefcen.

£an3 niefte, um angubeuten, baf$ er barüber nidjt ben ge*

ringften 3meifet
fy
a&e -

Unb J>ann ju benfen, baf$ fic i^m ben ^roeefc machen, ba§

fte ifnt in'ä ©efängnife werfen! £err oon Srantom, follen mir

baS julaffen, menn mir e8 ^inbern fönnen? ©r Ijat mir nod)

geftern eine ®efd)id)te erjäljlt, mie einer feiner Sinnen, ber aud)

9Ka(te fjie§, wm einem ber 3fyren, ber ftdj §an£ nannte, mie

©ie, ljerau§gef)o(t unb Ijerau8gel)auen ift, atö fte ibn in Ufeftn

gefangen Ratten, auf eine Sotfdjaft Inn, bie bem £an§ oon

Irantom ein treuer 3unge öon einem knappen brachte. 9htn,

ba8 ftimmt Sittel Ijeute, mie bamalä. bin ber treue Änappe,

unb ©ie unb tdj, mir motten tfyn IjerauSljauen, baft e3 nur fo

eine 3lrt fyat.

3a, ba8 motten mir! rief £an§, inbem er mit feiner ferneren

gauft auf ben 2i|df) fötug, bafc bie glafdjen unb ©läfer tanjten.

9Bir motten ben £tjurm in bie Suft fprengen, menn fte if)n ein*

jperren.

©o meit bürfen mir e8 nidjt fommen taffen, fagte idj, trofc

meiner ©orgen unmittfürlid) überlang' gutmüt^ig-blinbenSifer

lädjefab. 2Bir müffen ifyn oor^er benachrichtigen; mir müffen

borfjer an iljn fommen; mir müffen ben ganjen ^Jlan, ben man
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auf 'ißinnom'ä unb Sodjen'S fdjurftfdje 33errätfjeret gefegt Ijat,

gerftören. 316er tüte? nur mie?

3a, n>te? jagte §an£, inbem er fidj nad)benflidj bie (Stirn rieb.

2Öir — ober melmefyr idj, benn £an$ begnügte fidj, ben

eifrigen 3uljörer gu machen unb mir fortmäljrenb eingufdjenfen,

oermutfylidj, um meiner ©rftnbungöfraft gu$ülfe gu fommcn—
entmarfen Ijunbert sßläne, oon benen ber eine immer meniger

ausführbar mar, atö ber anbere, bi§ idfy gulefct auf ben folgen*

ben öerftel, ber fid^ benn, mie Übrigend bie anbem aucfy, ber

ooflften 3uftimmung be§ guten ipanä erfreute.

SBenn man bie äbfidfyt fjatte, £errn t>on $t1)nn auf frifdjer

Xfyat gu ergreifen — unb wie fonnte \d) nad£> Sljriftel'3 2J?it*

tljeilung baran gmeifeln? — jo mar bie größte äöafjrfdjeinlid)*

feit, ba| man ifym, mie ba3 in biefen 2lffairen immer bie ^rarte

mar, einen ipinterfjalt gelegt Ijatte. 3)tejer ^interljalt fonnte nur

auf einem 2£ege liegen, in ben man ifnt gefiiffentlidj locfte, ober

ben er notfymenbig fommen muj$te. lieber ben erftem 3ratl mar

felbftöerfiänblicf) nidfytS Dörfer auägumadfyen
; für ben letjternSaü

mar mit giemlidfyer S3eftimmtf)eit anjune^men, bafj ber hinter*

f)alt in unmittelbarer 9?% be3 §ofeg lag. 3n jebem SJafle

rnufcte man fudfjen, fo früf; mie möglich gu if)m gu gelangen.

§ier aber gab e§ nur e i n -Wittel. 2Ran muffte mit ^innom

gugleicfy auäfegeln, ba§ Ijeifct, man mufcte ftdj, ba ber 3llte fo

bebenflidfye ^ßaffagiere gutmiUig gemi§ nidjt mitnehmen mürbe,

bie aftttfafyrt ergmingen. 3Bie ba§ in'3 2Berf gu rieten feif

fonnte nur bem ^ufatl überlaffen bleiben; bie £auptfadje mar,

bafc mir gur regten $eit in 3<womifc maren. 93or Sinbrud) ber

3)unfelfjeit jegelte ^innom jebenfaü§ nidfyt, benn bie ©d^muggler-

Sadjt mürbe oljne $meifel erft unter bem ©cijufce ber 2)unfel-

Ijett, unb gmar bann fo nafye als möglich, Ijeranfommen. SBarcn

mir erft einmal an Sorb, mufcte ftcfy ba§ SBeitere pnben.

2)ann mürbe eine gmeite ^rage erörtert. 2>a§ e§ fo ober

fo o^ne ©emalt nidfjt abgeben mürbe, baran ^meifelte meber

£an£ nodj idj. SKit ©emefjren mar im 2)unfeln nidjtö gu

machen, nodj meniger mit £ir|d)fängern ober^agbmeffern gegen»

über ^inuom unb feinen ©efeflen, bie alle äReffer führten unb
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ÜKeffer {ebenfalls beffer gebrauten mußten als mir. ®S
mußten alfo ^Jiftolcn fein.

£anS hatte ein ^aar; ein ^ßaar reichte nic^t; in §errn

oon 3e$ratä 3immer ^ing ein anbetet. Sie mußten herbei*

gefcf)afft merben. Ueber Äonftan^enS Verbot, baS &auS öor ber

3RücffeF)r beS SSatcr^ nicht lieber ^u betreten, fefcte ict) mich leicht

meg; hier ftanben ^ö^ere Sntereffen auf bem ©piel; I)ier h^n-

belte eS [ich um Job unb Seben. 3a, eS fragte ficr), ob eS nidt)t

mofjlgerathen märe, S^ulein oon $ehren menigftenS einen 2Binf

ju geben; bodt) nahmen mir baoon ?ibftanb, mei( fte fchliefslidt)

un£ tftc^t helfen fonnte unb fidj alfo nufcloS ängftigen mürbe,

dagegen festen eS ratsam, ben alten ßfyriftian, auf ben man
fid) mohl jebenfaflS oerlaffen burfte, tn'S Vertrauen ju gießen.

28ir tonnten mit ifjm ein $eichen oerabreben: ein ?idt)t in einem

ber ©iebelfenfter, ober etmaS berart, moburch er unS, im %aÜt

mir unangefochten bis nadt) 3e^«^°^f gelangten, fdjon oon

mettem benachrichtigen fonnte, ob auf bem §ofe ober um ben

£of l^erum bie Suft rein fei ober nicht.

©S mar ^met Ul;r gemorben, al§ mir in unfern ©eratljungen

fo weit gefommen maren; bis $ur ^Dämmerung Ratten mir min*

beftenS nodj brei ©tunben, mährenb berer mir unS in ©ebulb

fäffen mußten, — eine fernere Stufgäbe für mich, in beffen

3lbern baS Sieber ber Ungebulb brannte. föanS machte ben

liebenSmürbigften Sffiirtl). ©r holte feine beften Sigarren unb

feinen beften S&ein; er mar gefprächig, roie ich it)n noch nie ge*

jefyen; bie 2luSfidf)t auf ein Slbenteuer fo ernfter Statur, mie eS

unS beoorftanb, fcf)ien ihn mofyltfyätig auS feiner gemör)nüd^cn

?et^argie aufgerüttelt $u haben, ©r erzählte bie unenblidj ein*

fad)e ©efdt)ichte feines ?ebenS: n?te er feine ©Item frür) oerloren,

mie man ihn in bie ^rooinjial^auptftabt in s
J5enfion gegeben,

bamit er baS Gtymnaftum befugen fönne, auf meinem er eS im

fiebje^nten 3fahre glüdflid) bis jur Unterquarta braute. 2)ann

mar er Defonom geworben, hätte, als er münbig mürbe, fein

Grbgut übernommen, unb ba lebte er nun fedjS Sjaijxt — er

ftanb jefct in feinem breifjigften — ftiß unb fyannloS, fein ©e*

fchofj nur auf beS SBalbeS (unb beS gelbeS) Xfym rid^teub,
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fein Sorn bemettb, feine ©cfjafe fdjeerenb, feine (Sigarre raudjenb,

feinen SBein trinfenb unb fein ©piel fptetenb. ©8 gab nur

eine 9?omantif in biefem profaifdjeu feben, ba§ mar feine Siebe

für Äonftanje. Äonftan^e fehen, fte lieben nnb immer tüeiter

lieben, trofcbem er ftch über bie £offnung§lofigfeit feiner Reiben*

fdfyaft (ängft ooüfommen flar mar, nnb biefe hoffnungSlofeSeiben*

f^aft, fo gut e§ gehen mollte, im SBein ertränfen — ba§ mar
be3 armen jungen ©d)icffa(. ©r nahm e§ mit üollfommener

©eelcnruhe hin, überzeugt, mie er mar, ba£ er nicht ber 33?ann

fei, ftd) fein ©chicffal felbft ju machen, fo menig, mie er feine
* ©dmlarbeiten jemate ^atte jelbft machen fönnen. 9Be§^alb ober

für men foüte er fich in muffeliger Arbeit quälen? gür fid)

fe(bft? ©r ^atte für ben 3lugenblicf, ma3 er brauchte, unb eine

$ufunft gab c3 für ifyn nicht, ©r mar ber Segte feinet Staitz

meä, nicht einmal Serroanbte hatte er. ffienn er flarb, fiel fein

®ut al§ evlebigteä &heu an bie Ärone. ÜKoc^te bie $rone

fefjen, ma§ fie mit ben oermitterten ©djeunen unb SJiehftätten,

mit bem jufammenbredjenben §erren^aufe anfing! ©r liefj

oermittern, ma§ oermittern, jufammenbrec^en, ma£ gufammen*

brechen moüte. 6r brauste nur ein 3intmer, unb in biefem

einen 3immer fafcen mir jefct, mäljrenb §an§ in feiner eintönigen

Sßeife fo erjä^tte unb ber biegen bie melancholtfche ^Begleitung

^u bem traurigen Jert an bie niebrigen $enjkr fd^lug.

JJür mich ^atte eine Unterhaltung, burdj meiere Äonjlanjenä

9?ame, aud> menn er nid)t genannt mürbe, fortmäfjrenb hinburd)5

Hang, einen fonberbar peinlichen 9?ei$. Obgleich $an8 ba£

fdjime ÜWäbchcn nicht mit einer ©tylbe anttagte, ging bodj auS

2Wem fyxt>ox, ba§ fie feine fchüchternen ©emerbungen anfänglich

begünftigt hatte unb erft nad£> ber ^Begegnung mit bem Surften

tyxoxa biefen ©ommer im Sabe eine SJeränberung in ihrem

benehmen eingetreten mar. Unb #an3 mar offenbar nicht ber

©injige gemefen, ber fich ohne Unbefcheibenheit Hoffnung auf

ihre §anb fyaitt machen bürfen. Äarl üon ©tyfom, fjnft öon

Zarrentin, mit einem SBorte, faft jeber auS'ber ©djaar ber

jungen ©belfeute, bie ben Umgang §errn oon 3e$ren'd bilbeten,

hatte fich frü *7er ober fpäter, mit größerem ober geringerem

Digitized by Google



193

Stecht, für ben Segünftigten galten fönnett, ©elbft ©ranom,

obgteid) er oon Anfang an baS ©tidjblatt ber 335i^c feiner ©e*

noffen geroefen mar, burfte ftd) rühmen, in ben erften SKonaten

feinet SlufentljalteS üon bem frönen 5Käbd^en ausgezeichnet

tüorben jn fein; ja $anS fd)ien nodj jefct ©ranom'S ^aü für

feineSmegS öerjmeifelt ju Ratten; benn ber Heine ÜWann fei fefyr

reid), unb fte mirb nur einen fefyr Sleidjen fjeiratfyen, fagte §anS

unb fdfyenfte ftdj mit einem tiefen 9ttfyemguge fein©lag mieber Doli.

3dj mar bei $anS' testen SBorten aufgezwungen unb Ijatte

baS gtnfter aufgeriffen. 9Kir mar, als ob tdj erftiefen müffe,

als ob bie niebrige .ßimmerbede mit ben tiefeingebogenen, frei*

liegenben Satten jeben Slugenblitf über mir gufammenbvedjen

tntiffe.

Stegnet eS nodfy? fragte $anS.

@S regnete im Slugenblitfe nicfjt, bafür fam aber oom SDteere

f)zx einer jener 9?ebel, beren fd)on im Saufe beS £ageS mehrere

Dorüberge3ogen maren.

SticfytigeS ©cfymugglermetter, fagte ipanS, ber Sitte foHte

ftdj fdfyämen, an einem folgen Sage feine ftreunbe IjerauSau*

jagen. Slber baS fyilft nun nidjt. SBoflen mir nidjt nod) eine

fjrlafcfye trinfen? @S mirb fyeute Stacht oerbammt falt merben.

3d) meinte, mir fyätttn fdjon überreichlich getrunfen, unb

bafc eS mol)t ßeit fei, aufzubrechen.

Sann miÜ xdf mid) ^uredfjt machen, fagte ipanS, fhnb auf

unb ging in feine ©djlafftube, mo idj ifyn eine $t\t lang zmifdjen

feinen SBafferfttefeln poltern hörte.

$d) hatte immer geglaubt, bafc id) einer ©efa^r gegenüber

l)inreichenb faltblütig fei; aber, in £anS hatte id) bodf) meinen

SDteifter gefunben. SBährenb er brinnen rumorte, ^örte id) ihn

burdfj bie halb offene X^ür: „©teh^ch in ftnfterer Mitternacht"

fo behaglich pfeifen, als ob eS ^ur §afenjagb ginge, als ob mir

nicht im ^Begriff mären, unfer ?eben auf's ©piel ju fefeen.

3?reifich, fagte ich ju mir, er liebt hoffnungslos unb $err oon

^e^ren ift ifym eben nur ein greunb unb SWachbar unb ©tanbeS*

genoffe, bem gegen bie üerhafjte ^oüjei beijuftefjen er für feine

(Sdjulbigfeit hält. — 2)af$ §anS, inbem er fid) für eine ©ad)e

$r. ©picl^agen'g SBerte. IX. 13
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fdalagen moßte, bic iljn im ©runbe nid)t§ anging, mcl mefjr

tfjat, a(8 idj, gum menigften Dict uneigennütziger Ijanbette, fce*

badjte id) nidjt.

Unb ba trat er nun auS feiner Äammer, menn nidjt toie

ber milbefte ber mitben Ärieger, fo boef) anjufdjauen mie @tner,

ben man ftd) gern gum ©efäfyrten bei einem Stbenteuer tväfylt,

ba§ einen ftarfen unb mutagen SWann erforbert. ©eine fangen

Seine ftafen in mächtigen ©tiefein; über fein fnapp antiegenbeS

feibeneä 2Bamm§ fjatte er einen etmaS längeren moflenen lieber*

muvf gegogen, ben er auf 2Binterjagben tragen mochte unb ben

man mit einem ®ürtet um bie lüften gufammennefjmen ober

aud) frei herunterfallen taffen fonnte. ©v fyatte jefct ba§ (entere

getfyan unb bafür ben ©ürtet um ba§ 2Samm3 gefcfynaCtt, um fo

bie gifteten , bie er in ben ©ürtet geftetft fyatte, gu Derbergen.

9Kit gutmütigem Sachen geigte er mir feine äuSrüftung unb

fragte, ob idj nid)t auefy fo einen Uebermurf motte, e§ Ijänge nedj

einer nebenan. füllte mtd) in ba§ praftifcfye Äteibungiftücf.

— 333ir fefyen au§ tüte gmei SBrüber, fagte §an§, unb in ber

Xijat, ba mir Don berfelben Sörpertänge unb breite ber ©dju(*

tern unb jefct nun audj faft gteid) angezogen maren, fyätte man
un§ mtji für gmei 93i*über galten fönnen. — Sßenn'S nidjt gu

oiel finb, motten mir fdjon mit ifynen fertig merben, meinte §an£.

©o ein f)a(be§ Sufcenb auf Scben, fagte id) unb (adjte;

aber e§ mar mir nidjte meniger ate tädjerlid? gu 9Kutl)e, at£

mir bie £f)ür hinter un3 fdf)toffen, unb ©aro, ben mir gurütf*

gelaffen Ratten, in ein f(ägtirf?e§ SBinfetn unb Reuten auSbradj.

ärmer Saro! er f>atte §eute äftorgen nur gu red)t gehabt, menn

er midfy mit feiner trübfetigen. SJiiene erinnerte, baß man ben

Sag nidjt Dor bem Slbenb toben fotte!
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(£3 mar mer tUjr, als mir aufbraten, trofcbem aber tag c§

fchon tüte Dämmerung auf ben ©toppelfelbern, über bie mir

jefct, einem gfufcfteig folgenb, nach 3ehrenborf f^rttten. SSon

Gimmel unb Sßoffen fonnte man fyeute nicht fprechen, ba bie

ganje Sltmofp^äre mit trübem SBafferbunft angefüllt mar, burdj

melden jeber ©egenftanb ein fonberbar frembcS , unheimliches

Slnfe^en erhielt. 35Mr jcfjritten rafcf) neben- unb manchmal

hintereinanber her, benn ber ^ufcpfab mar fefyr fchmal unb in

Solge be8 unenblichen Siegend fc^r fdjlüpfrig. 6ben fpradjen

mir barüber, ma§ mir Äonftan^e Jagen mollten, im Salle mir

ihr bod) gegen unfern äBunfch begegnen follten, als mir auf ber

mit äBeiben befefcten ?anbftraf$e, melche fich in ber (Entfernung

üon vielleicht Rimbert Schritten neben un3 h*ni09/ c^nc Dom

©chtoffe fommenbe, mit gmei ^ßferben befpannte Ifutfche in }o

groger ©le bahinjagen fahen, baj$ fie in meniger ate einer

halben SDlinute im hiebet Derfd)ttmnben mar, unb mir nur noch

ben bumpfen ^uffchlag ber flüchtigen ^ferbe unb baS Sfoüen

be§ SßagenS auf bem höderigen gahrbamm hörten. §an§ unb

ich fahen un§ erftaunt an.

333er fann ba§ fein? fragte §an§.

ß§ ift ber ©teuerrath, fagte ich-

2Btc fotl ber hierher fommen? fragte §an8.

3ch antmortete nicht; ich tonnte boch ipanS nicht oon bem

^Briefe erjählen, meldjer bie birecte ober inbireete SRitfchulb be§

Steuerrads bemieS, unb mie mahrfcheinlich e£ fei, bafc ber Wann
öevfucht haben merbe, ben ©ruber ju marnen, nad)bem, fo ober

fo, bie (Sache ju Sage gefommen. SBelche ÜWachridjt aber hatte

13*
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er gebracht? Äonnte fic noch bcm unglücflichen SDfarm, auf

meldten bcr 93errath lauerte, jugute fommen?

£affen ©ie un$ eilen, ma§ mir fönnen, rief ich, inbem id),

ohne ^anS' Slntmort abjutoarten, ooranftürmte, unb §an£, ber

ein trefflicher Säufer mar, mir auf bem 3uf$e folgte.

3n menigen Sftinuten Ratten mir ba£ Xfyox erreicht, ba3

Don biefer ©eite auf ben §of führte. 33or bem I^ore mar eine

fteinerne 93anf angebracht, für ?eute, bie auf baS 2[itffd^Iic§cn

be3 X$on% märten mußten, unb auf biefer 33anf faß ober Diel*

me^r tag ber alte ßljriftian, bem au§ einer frifc^en SBurtbe auf

ber ©tirn ba3 331ut über ba£ bleibe, runzelige ©eftcr)t po§.

(Eben, al£ mir heraufamen, machte er au$ einer halben £>hn*

macht auf unb ftarrte un3 mit Dermirrten ©liefen an. 2Btr rieh*

teten ihn in bie £öhe; £>an3 fdjöpfte au§ einer ülegenladje in

ber 9?ähe äBaffer in bie hohle §anb unb goß eä bem Altert über

ba8 ©eftcht. $)ie SBunbe mar nicht tief unb festen Don einem

©d^age mit einem ftumpfen SBerfjeug herzurühren.

2Ba§ ift geliehen, (£r)rtftian? hatte ich töon c*n fyäbt§

Sufcenb mal gefragt, ehe ber arme alte SRenfch fo toeit toieber

ju fic£> fam, um mit fd)macher ©rimme antmorten gu fönnen:

2öa8 foü gefchehen fein? 3Beg ift fiel unb er hat midj mit

bem ^ßeitfchenftiel über'S ©eftcht gefchlagen, als ich tym
Xtjox jufperren moflte.

3ch hatte genug gehört. Sßie ein Staubthier, bem fein

3mtge8 geftohlen ifl, fprang ich f°rt nac*) bem $au|e. 3)ie

Xtjüxtn ftanben auf: bie §au3thür, bie ^um ©peifejimmer, bie $u

§errn Don 3ehren'3 3immcr - 3<h fHlrjtc hinein, ba ich brinnen

hämmern unb rumoren hörte. SSor bem ©ecretär iperrn Don

^ehren'ä fniete bie alte Rahlen unb arbeitete, mährenb fte babei

müthenb fchatt, mit einem Äüchenbeil unb ©temmeifen an bem

©chloffe. ©ie hatte mein kommen nicht gehört; ich xx$ Pe m*

einem ©riff in bie §öfje, fie fuhr gurücf unb ftierte mich mit

©liefen an, bie Don ohnmächtiger 9Buth funfeiten. 3)a§ graue

§aar hing ihr in 3otteln unter ber fchmufcigen £aube heraor,

in ber Siechten hielt fte noch ba* »eil. 3)a3 fcheufcliche äBeib,

beffen grunbböfe 9iatur jefct offen herDortrat, gemährte einen
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entfefcfichen Sfnbficf, aber id) rvax nicht in ber Stimmung, und)

burd) einen Slnbttcf, unb märe er nodj entfefeüd^er geroefen, ein*

\d)üd)ttxn taffen.

So ift fte fnn? bonnerte id) fte an. ©ie müffen e§ ttnffen,

beim ©ie haben iljr meggeljolfen!

3a, ba£ t)aV ich, fdfyrie bie ^>eyc, ba§ Ijah
1

id), unb ©Ott

foÜ mid) üerbammen, bag id) e£ tbat! 2)a§ unbanfbave, nicht§~

nritrbige ©efdjöpf f)at mir oerfprochen, mich mitzunehmen, unb

lägt mich mit ©df)impf unb ©Rauben l)kx in ber sJiäuberi)öIj(e,

aber fte nnrb'3 ja noch an ftd) erleben, raemt er fte auf bie

©trage ttrirft, bie —
SBeib, nod) ein SBort unb id) fdjlage ®idf) 51t ©oben! rief

\d), inbem id) broljenb bie Sauft erhob.

Sie Sitte brach in ein freifci?enbe§ ®c(ä<hter au§. 9iun fängt

ber aud) nod) an, rief fte, bem haben fte eine fd)öne 9?afe ge*

bre^t! ber bumme 3funge! glaubt, er fei ber ipaljn im Äorbe,

toährenb ber Slnbere 3lad)t für Stacht bei i^r getoefen ift! Sägt

ftd) aud) noch roegfehidfen, bamit ber Slnbere in ber Äutfd^e

fommen unb bie faubere 3)Jamfeü §okn fann! Unb nneber

freifdjte bie Sitte in toahnftnnigem ®e(ätf)ter auf.

3)em fei nun toie ihm moüe, fagte id), inbem id) mid), bem

gräulichen SEßeibe gegenüber, Strang, ben rafenben Jammer, ber

mein §erg fd^meKen machte, nieberjufämpfen. ^nai ift auf

jeben §aü red)t gefcf)ehen, unb menn ich ©ie nidjt at§ eine

SMebin, bie ©ie finb, 00m £ofe herunter hefcen fofl, fo madjen

©ie im Slugenblicf, bag ©ie fortfommen.

©i, fteh bod), freifste ba§ SSeib, bie 2lrme in bie ©eite

ftemmenb, toie ber ^ier ba§ groge SSBort führt? ©tue 3)iebin?

fo! id) miö blo§ mein @Mb; id) fyabe feit einem falben ^al^re

feinen Sohn befommen oon ber Settterbagage, öon ber ©chmugg*

levbanbe!

©ie ^atte oon mir in ben jroei ÜJJonaten meinet 2lufents

halt§ auf $ehrenborf m$x befommen, al£ ganj geroig ihr

3al)reöloi)n betrug, unb ich hatte felbft gefehen, roie $evr oon

3efyren i^r noch oor roenigen Jagen ihren Sohn ausgezahlt unb

ein groge§ Srtnfgelb bagu gegeben hatte.
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- Trittaus, rief idj, ljinauS unb herunter Dom §of, im 2tngen*

Mief!

3)ie Sitte fafcte nad^ bem 93ei(, aber fte mufjte red)t gut, ba§

id) nid)t fo (eidjt in *?urdjt ju fefcen mar. ©o roidj fle benn t>or

mir jurücf, ju bem Limmer unb ju bem ipaufe IjinauS, tnbem

fle babei fortroäfyrenb in ben !)ödjften Sönen bie entfefcüdjften

©djimpfreben unb roilbeften2)rof}ungen gegen Jperrn oon3ef>ren,

gegen Äonftanje unb mid) auSftiefc. 3$ madjte fetbft ba§ grofee

|>oftI)or hinter ifyr gu unb manbte mtd) bann gu §an§, ber eben

au§ bem Seutefyaufe I)erau§ fam, mofyin er ben alten S^rifHan

gebraut Ijatte.

$an§ mar ganj bta§ unb fal) mid) nid)t an, als er an midj

herantrat. @r fyatte oon E^rifKan genug erfahren, bafc er midfy

nid)t um bie näheren 3)etaif3 oon ÄonftanjenS ©ntffifjrung ju

befragen brauchte; unb er mochte mief) nidjt fefyen (äffen, rote

Ijart il)n ber ©djlag getroffen, ber iljm fein ©ötterbilb in ben

Äotf) fä)(euberte, ber ifjm feine einzige ^flufion, ben testen

©Limmer oon ^oejic in feinem armen Seben fo graufam 3er*

ftörte. ergriff unb brüdfte feine <panb.

3Ba§ nun? fragte \d).

SBenn td) ifym nachjagte unb ifjm ben ©d)äbet einfdjfttge,

fagte §an§.

SBortreffKdj, ertoiberte id), mit einem ©elädjter, baS mir

nidfjt oon ^erjen fam, faUS er fte gemattfam entführt fyätte;

aber ba fte ftdj fef)r guttoißig fyat entführen (äffen . . . Äommen
©ie! bie ©adje ift maljrftd) nidjt mertfy, ba§ wir and) nur einen

9lugenbKcf roeiter baran benfen.

©ie fyabett fte mijt fedj§ ftaljre lang geüebt, fagte ber arme

£an§.

5)ann fattetn ©ie ftd^ §errn oon Befyren'Ö Traunen unb

reiten ©ie itnn nadj, fagte idb; aber entfdjeiben müffen mir un§.

$an$ ftanb unfdjlüfftg ba: 3d) Ijätte 3tynen bei ©Ott gerne

geholfen, fagte er.

Letten ©ie iljm nad) unb judjtigen ©ie ben 33uben, menn

3*)nen fo $u SDfutlje ift! rief idj, mir foü e§ redjt fein. 9tur muß

gfeicfy gefd)el>en, roa3 gefdjefyen fofl.
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Samt miß id)'£ tfjun, fagtc §an§ unb ging mit langen

(Schritten nad) bem ^ßferbcftatf, mo, mie er mufcte, §errn üon

3e^rcn ,

§ SReitpferb ftanb, ein ftarffnocfyigeä ^agbpferb, ba8

feine beften $ctf)xt hinter ftd) ^atte unb in jüngfter 3*it, mo
§err Don 3^ren menig me^r ritt, fefyr bernad)(äffigt mar.

@3 mar auf betn §ofe ein junger halbmücfjfiger Surfte,

ber aöertei Slrbeit öerrid)tete unb Don ben $lnberen arg gejubelt

mürbe. 25er tarn jefct ju mir ^eran unb fagtc, ber Sodjen fei

üor einer ©tunbe bagemefen unb fjabe fic^ ben ®arl, ber in bem

gutterraume §ä(ffel gefdtjnitten, unb ben §anne, ber in ber

Seutefhibe gefeffen, geholt; fo habe er Äarfä 2lrbeit übernehmen

müffen. SSon bem, ma§ unterbeffen vorgefallen, hatte er hinten

in feinem bunfetn Sutterraume nidf)t3 gefeiert unb gehört.

Sem feljr einfältigen, f)a(b btöbftnnigen SKenfd^c^t eine 9iofle

ju erteilen, mte fie ©hriftian hatte Übernehmen föden, märe

£horhei* gemefen; aber ba er ein guter 3unge mar, fonnte ich

ihm immerhin bie (Sorge für ben äfften uub bie Semachung be§

§ofe§ anoertrauen. ©r foüte üon 3^it ju fttit mit bem §unbe,

ben ich Don ber Äette üe£, bie Siunbe mad^n unb unter feiner

93ebingung bie alte §e*e, bie id) foeben Dom §ofe gejagt unb

Don ber ich mir ba§ ©djümmfte Derfah, mieber ^cretntaffen.

$ri£ Derfprach, meinen ^Befehlen genau fjolge ju (eiften. 5)ann

lief ich in ba§ §ait§ un& Pcc^e §erm ^on fttfynn'S ^ßiftolen,

bie getaben an ber ffianb ^"9^/ 3U wir.

9113 icf) mieber auf ben §of fam, fah id) eben nod) £an3
au3 bem £l)or gatoppiren. ©ine tofle ©iferfucfyt erfaßte mid).

2Be§hafb burfte id) nicht an feiner ©teüe fein? 3)ie gefaxte

Siu^e, bie ©kidjgUtigfeit, bie ich eben jur ©d)au getragen —
es mar 2tfle§ nur Heuchelei gemefen — idj (;atte nur ba§ eine

Verlangen: mid) rächen ju fönnen an ihm, an if>r; aber td)

mugte e8 bem §an§ über(affen; er hatte fie fed}3 ^afyre geliebt!

©o tobte eä in mir, mäljvenb id) im |d)neflften (Schritt burd)

bie gelber, über bie SSMefe, sulefct über bie §aibe nach 3anomi|

eilte, ffiie fefyr ich mid) auch bemühte, meine (Sebanfen auf ba$

Su ridjten, ma§ mir junäc^ft oMag, immer mieber fc^meiften fte

Sit bem surütf, maS eben gcfd)eljen ^ar, obgleich ganj oergebüc^.
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@S log mit ein fernerer 211p auf mir. 3d) erinnere mich, bafc

ich einmal ftiflftanb unb taut auffdjrie bem grauen SWebef*

himmel. ©rft als ich bie 2>ünen erreichte, fam mir mit ber

9?othroenbigfeit, jefct einen beftimmten $(an ^u faffen, bie 93e-

ftnnung roieber.

3>aS SBetter hatte fid) unterbeffen etmaS aufgeflärt, ber

Söinb mar umgefprungen; cS regnete nid)t mehr unb ber 9iebe(

hatte fid) gehoben; eS mar jefct, obgleich bie Sonne bereits unter-

gegangen fein'mufjte, heller, als eine Stunbe juoor. SSon ber

!Qöl)t ber S)ünen auf^anomifc '^inafbbttcfenb, fafj ich ben fyeüen

§immel in fdjarfer ?inie Don bem bunfeln ÜJfeere ftd) abheben,

baS noch immer, obgleich nid)t mehr mit ber ^eftigfeit Don fjeute

borgen, feine 2Bogen ^eranmäl^tc. 2>ie größeren gfahrjeuge

auf ber Sifyebe fonnte id) nur noch mit 3Kü^e erfennen, aber bie

Sieifye ber auf ben Stranb gezogenen S3oote fah ich beutftch,

ebenfo roie bie Sode, bie eben fyerangerubert fam auf eine Keine

©ruppe Don 2ttännern -^u, bie bort ftanb. SBenn bieS bie Seiten

Don ^innoro'S ©efeüfdfaft maren, fo ^ätte ich feine äRinute

fpäter fommen büvfen. äftöglid) mar eS freiließ auch, baft bie

bunfetn ©eftalten bereits 3°Öbeamte waren; bod) fagte ich mir,

baj$ bie 25}a^rfc^ein(id)fcit nicht groß fei. ^anomifc P«** *>°ö

Don Schmugglern; eine offenbare Serrätljerei burfte ^innom

faum magen. 9?id)t bafc man Derfucht ^aben mürbe, eine Don

ihm geleitete Grpebttion ber Steuerbeamten gemaltfam p Der*

hinbern; aber er märe Don Stunb' an, fobalb er offen fjanbcfnb

auftrat, ber Siadje ber Schmuggler oerfallen unb feines Sebent

feinen Slugenblid mehr fidler gemefen. SBic alfo aud) ber Skr*

rath gefponnen fein mochte, bie S3errätr)er Ratten jebenfaflS bafär

geforgt, baß iljr Spiel für alle Zubern Doflftänbig Derbedt mar.

2)aS 3u überlegen hatte ich freilief} feine fttit überlegte

eben gar nidjt, fonbern fpiang bie 2)ünen hinab. 211S ich nttd?

ber ©ruppe näherte, töfte fidj ein SDfann Don berfelben ab unb

fam auf mid) ju. ©r hatte fid) ben firagen feiner 3farfe fo meit

als möglich in bie $oi)t unb ben breiten 9ianb feines Süb*

mefterS fo tief als möglich in bie Stirn gebogen; bennoch er*

fannte ich i^n fofort.
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®uten Slbenb, Pinnow, fagte id).

Sr antwortete nicf)t.

63 ift gut, baß idj ©ie treffe, fuljr idj fort, idj fyörte Ijeute

SRorgen oon $f)nen, Sie mürben möglidjerweife nod? fyeute

Slbenb naefy Ufeltn fegein; \d) trollte Sie bitten, mtd) mitju*

nehmen.

"»Pinnow antwortete nicfjt.

©ie merben midj fdjon mitnehmen müffen, Jagte td) weiter,

tdj fyabe midj fdjon DoÜftänbtg auf bie Jafyrt oorberettet. ©ef)en

©ie, unb icfy fcfytug meinen Ueberwurf jurücf unb gog eine ber

^iftofen fjalb au§ bem ©ürtel, fie finb fcfjarf gelabeu.

Pinnow antwortete nidfyt.

SBolIen ©te üielleid)t gleidj einmal an ftd) felbft probiren,

ob fte getaben ftnb? fragte idj weiter, inbem idf) bie ^iftole ganj

fjeroorjog unb ben §af>n fpannte.

kommen ©ie, fagte Pinnow.

$dj fefcte ben §afjn in 9tul), fkefte bie s
$iftole wieber in

ben ©ürtel unb fyielt mid) einen ©d)ritt recfytä ein wenig fyinter

Pinnow. 3d) fagte gu ifym:

©tauben ©ie nid^t, ba| ©ie bei ben?euten ba ©djufc fmben;

id) bleibe an $f)rer ©eite, unb beim erften 2öorte, mit welchem

©ie biefelben gegen mid) auffyefcen, finb ©ie ein tobter Uftann.

SBie öiel fyaben ©ie fdjon an 93orb?

3e^n 2Rann, brummte Pinnow. UebrigenS weift idj nicfyt,

toaS ©ie oon mir wollen; machen ©ie bie ©acf)e mit ober

machen ©ie fte ntdjt mit; mir ift ben Seufel baran gelegen.

3)a£ werben wir fe^en, fagte idj.

2Bir traten iefct gu ber ®ruppe, bie au3 meinem langen

Sreunbe 3odf|en, $arl unb Jpamte, unfern Änecfyten unb au§

bem taubftummen %atob beftanb, ber bie 3oüe herüber gerubert

fyatte.

Et will mit, fagte Pinnow lafonifefj, inbem er felbft §anb
anlegte, bie 3oHe tiefer in'£ SEßafjer ju fdjieben.

3)em Socken glaubte idj bie Seftürgung über meine 2)a*

gwifebentunft auf bem brutalen ©eftdjte lefeu gu fönnen. ßr
fudjte in ben Slugeu feine§ ©piejjgefeüen eine (Srflärung be3
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SRätfjfete, ober $innom mar nur mit bcr 3oOc befdfjäftigt. 3)ie

beiben Slnbern ftanbcn bei Seite, ©ie mußten offenbar nidjt,

ma§ bieg Äfle§ ju bebeuten fyatte.

©3 merben nur öier feft, jagte ^innom.

Unb ba§ reidjt audj Doüfommen au$, fagte idj. %1)y, Äarl
unb ipanne, gefyt nad) §aufe unb galtet ©udj ba ganj ru^ig,

Ijöxt 3f>r?

3d) fann audj naefy ipaufe gefyen, fagte 3?ocfyen trofcig.

©inen ©d)ritt oon ber Stelle, fdjrie icfy, tljm bie ^iftok oor

baS ©efid)t Ijattenb, unb S)u f>aft jum lefcten ättalc auf Steinen

Seinen geftanben. 2Karfd) fyinein!

Sodjen ©mart gefyordfyte.

3efct ©ie, ^ßimtom!

^innon? tfyat, mie ifym geheißen. 3$ folgte.

2Bir Ratten mofyl ^mau^ig ^Minuten gu rubern, bi§ mir an

bem Äutter anfamen, benn bie Sranbung mar ftarf, unb beT

Butter Ijatte megen feine§ £iefgang3 jiemlidj meit brausen oor

Slnfer geljen müffen. 2)iefer Umftanb oereitelte einen ^fan, ben

id) nodfy in ber legten ÜKinute gefaßt, nämlicfy: bie ganje öanbe
mieber an'§ Sanb $u fefcen unb mit Ißinnom unb Sodjen aflein

jur $ad)t ju fahren. fafy, baß über bem £in- unb £er*

rubern im beften ?JaHe eine ©tunbe Dergefyen mürbe, unb mir

lag 2We§ baran, fo früfy als möglich mit iperm Don 3*fyren

gufammenjufommen. 2Ba§ fonnte nidjt 9töe3 in einer ©tunbe

gefd^en?

Sßir langten am Äutter an, ber auf ben 9Betten üor feiner

Slnferfette tanäte, mie ein $feri>, ba§ ungebulbig ift, fortgu*

(ommen, im ©efd)irr fteigt. 2Bir gingen längSfeit, idj fprang

an Sorb, mitten jmifdfyen bie fdfymavgen ©eftalten hinein.

®uten 2lbenb, Seute! fagte id). 3?d) miß aud) babei fein.

Die -Weiften mm ©ud) merben miefy fennen. ©ie miffen, baß id)

ein guter $reunb oon §errn oon 3cfjren bin; übrigens bürgen

^innom unb Sodjen ©mart für miefy.

glaube, e§ fyätte biefer 93ürgfdjaft, bie übrigens mm
ben (benannten burd) ifyr ©djmeigen gegeben mürbe, nidjt einmal

bcbuvft. 3d^ mar mieber^olt mit §errn oon $djren (audj ben
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lag Dörfer) in 3anotüife gemefen unb hatte mofjl mit jebem

ber Scute einmal gefprodjen. SKcin tntimeS 93erhättniß ju §crm
üon 3e$ren mar i^nen mohfbefannt; fo fdfyienen fie benn auch

nichts 33efonbere§ barin $u finben, baß ich an einer ©jpebition

t^eilne^men moflte, bie für Siedlung if)re§ nnb gemiffermaßen

meineö s$atron3 ausgeführt mürbe. antwortete mir Äeiner— toie benn biefe Seute nie ein SBort oeilieren — aber ftc

matten mir miliig ^lafc. SReine Annahme, baß Pinnow unb

3?ochen ©mavt bie einigen 93errät^er feien, mar beftätigt. SJor-

läufig maren ftc alfo in jeber 95ejie^ung in meiner §anb.

2Benn id) ben Seuten mittheilte, ma§ ich mußte, fo flogen Der*

mutljtid) bie fauberen ©pteßgefetlen über 93orb. 3)ie Seute oon

3anomi£ oerftanben in biefen 3)tngen feinen ©paß.

%d) fagte ba3 ju ^Jinnom, inbem ich mich ju ihm an'8

©teuer fteHte.

£hun ©ie, ma§ ©ie motten, brummte er, mäfyrenb er ein

©tücf Äautabaf in ben breiten äRunb fledfte.

Obgleich (EhnftcfS Angaben fo beftimmt gemefen maren,

machte bie unoermüjtfidje 3lu{)e be§ 2Wanne§ jefct, mo er mußte,

baß fein £eben jeben $lugenblicf auf bem ©piele flanb, mich

boefy ftu^ig. §atte Stiftet fid^ in ihrer Aufregung getäufcht,

oerhört? SBar id) ohne -Noth in bie ©efeUfdjaft biefer un^eim*

fidlen ©efeilen geraden, bie bei 9Zadjt unb üftebel ihr gefalp

t>oHe§ ©emerbe trieben?

Unterbeffen ftampfte ber Äutter, ber ein ausgezeichnetes

Sa^r^eug mar, in bie SSeüen. 2)er Rummel hatte ftch mehr unb

mehr aufgeflört; e§ mar immer nod) fo oiet Sicht, baß man auf

^mei*, breifjunbert ©dritte mit einiger 3)eut(icf)feit öor fidj fefjen

fonnte. $och mar eS bitter falt, unb ba§ ©pülmaffer, baS oft

in ganzen Waffen auf ben ftutter ftürjte, trug gerabe nicht baju

bei, bie ©ituation angenehmer ju machen. 3)a3 immerhin bodj

Keine ^ahr^eug mar oon ben Dierje^n SWenfd^en, bie e£ an S9orb

hatte, bid)t befefct. SBohin man bliefte, tag ober lauerte eine

bunffe ©eftatt. ^Jinnom faß am ©teuer. 3nbem ich mich fort*

mäf)renb in feiner unmittelbaren 9?ä^e fytti unb ihn alfo ganj

genau beobachten fonnte, mürbe ich mit jeber 9Kuwte jmeifel*

Digitized by Google



204

Ijafter, ob nicfyt 2We§ auf ein TOßoerftänbnifc I)inau8taufe. 2)a

fa§ bev breitfcfyulterige 3J?ann unb feine SöiuSfel in feinem ©e*
fidjt regte ftdj, nur bafc er üon 3eit ju 3^it mit einer langsamen

Semegitng ber unteren Sinnlabe ben £abaf auS einer 93acfe in

bie anbere fd)ob, mäljrenb er bie Warfen Slugen batb über bic

©egel, balb über ba§ 3D?eer fdjmeifen lieg. SBenn er, ma§, ba

tütr freuten mußten, alle Slugenbltcfe gefdjalj, 9?e! commanbtrte

unb mir un8 büeften, ben ©egclbaum über un3 megfaufen 311

laffen, flang feine ©ttmme fo gleichmäßig feft, einmal mie ba3

anbere. 2Bar e§ möglich, baf$ ein SBcrrättjer eine fo fidjere ipaub,

ein fo fdjarfeä Slttge hatte unb fo ru^ig labaf taute?

2Bie lange, glauben ©ie, werben mir noch 31t fahren haben,

bi§ mir auf bie 3ad)t treffen? fragte idf).

@£ fann jeben Slugenblicf fein, brummte <ßimtoro; öieücic^t

auch treffen mir fte gar nicfyt.

2)a£ ^eißt?

2)a§ tyifct, menn ftcfy ein ©teuerboot Ijat blidfen laffen,

merben fte gemalt haben, bafc fte in ©ee fommen.

Unb mie lange merben ©ie fte fucfyen?

©ine ©tunbe; fo ift e§ oerabrebet.

3mifdhen fluten unb §errn üon $tl)Ttn ober gmtfcfyen 3hnen
unb bem ©teuer*5Reoifor 93landf?

^innom fprifcte ben ÜTabaffaft über SBorb unb brummte:

3um legten mal fag' id) Sfynen, ba§ ich nid)t meifc, mag ©ie

moüen. SBenn 3^nen, mie e3 fcheint, bie bumme 2>irne, bie

S^riftel, aufgebunben ^at, bafc ich ben Singeber gemalt fjabe,

fo fönnte fte eS moljl eher felbft gethan haben. foUte mir

leib thuu, menn fie ihren alten ^fkgeoatcr an'3 Keffer geliefert

hätte, um if)n log ju fein; aber mo$u ift eine fo bumme £>irne

nicht im ©taube?

3)iefe 3Borte, bie ber ©etnnieb in feiner groben Sßeifc Dor

fid^ Angebrummt hatte, trafen mich feltfam. §atte tdh bodj nur

noch oor einer ©tunbe eine "»Probe baoon gehabt, mogu ein Oer»

liebtes 9Jtäbchen, ba§ feinen Sßiüen burd&fefcen mill, im ©tanbe

ift. Unb ^Jinnom mar nur Shriftel'ä ^flegcoater! ©oflte fte

ftdj ein glaubhaftes SWärc^en ausgebaut haben, iperrn oon
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3c^rcn unb micfy auf bcn Sitten gu fjefcen? (Sollte fie ben 33er*

xatf), ben fte bem Sitten jufd^ob, fetbft begangen, felbft bie 3)e<

tumeiation bei ber ©teuerbeljörbe gemacht fyaben, um iljn, ben

fte — auS guten ©rünben — toS fein mollte, auf biefe SOSetfe

toS gu merben? Unb Ijatte tljr nur in ber testen ©tunbe baS

©emiffen gefdfytagen, inbem fie bebaute, baf$ fie aud) £errn oon

Behren, bem fie £>anf fdjutbig mar, mit in'S SJerberben ftürjen

mürbe? SBar i^re Seilte nur ein Serfud) gemefen, £errn mm
^e^ren burdj midj ju retten?

gebe ju, baf$ eine ÜRinute ruhigen 9tacf)benfenS f)in*

gereicht Ijätte, mid) oon ber ooflfommenen Unmafyrfdjeinlidjfeit

biefer Slnnafyme gu überzeugen; aber mie fyätte mir in ber ©t*

tuatton unb in ber Stimmung, in ber id) midj befanb, eine

fotdje äßinute merben fönnen!

©efjen ©ie, fagte '»ßinnom, inbem er mir bie ©d)ulter be<

rührte unb in bemfetben Slugenbtid in einem eigentümlich fang*

gejogenen, oorfidfytig gebämpften Jone 9te! commanbirte.

©n mittelgroßes, fdjmucf getäfeltes SBoot fegette ein paar

ljunbert ©dritte öor unS. $dj erfannte beinahe auf ben elften

33 tief eine§ ber ©teuerboote, ber „Stifc" genannt. mar gu

oft felbft barauf gefahren; id) Ijatte eS gu oft in allen möglichen

©egetflellungen gejeicfynet, als baß id) mid) fyätte tauften fönnen.

3)er „Stifc" fyatte in bemfetben 2)tomente faß, in meinem
ber Äutter umlegte, ebenfalls feinen EurS ueränbert unb fam

hinter unS fyer.

93oot ofyot! fdjallte eS jefct burdj ein ©pradjrofyr über bie

SBeHen.

9Jlein 93tut ßoefte, meine #anb tag am ^iftotenfolberu

Drehte ^innom jefct bei, fo mar fein Serratty bemiefen.

S3oot oljoi! fdjatlte eS mieber herüber.

§olt ben fjoef an! commanbirte ^innom.

3dj attymete auf
Soot oljoi! erhallte eS jum britten üWal, unb fafi in bem*

fetben SWoment blifcte eS auf bem ©teuerboot auf unb ein burd?

bie Entfernung unb baS SRaufdjen ber 2BeKen gebämpfter $natl

fd)lug an mein £)§r.

Digitized



206

$lüöerreff au§! commonbirte 'JJinnom.

SDieine §anb (te§ bie Ißiftole to§. ©8 mar fein 3tt>cifcI

mefyr, baf$ Ißinnom 5lfle$ baran fefcte, bem üerfolgenben 83ootc

ju entrinnen. $n meinem tieffien iperjen frofylocfte e§; ber

ÜKann an meiner Seite, ben xd) früher fo gern gehabt fyattt,

obgleich er e3 nicfyt um mid) oerbiente, mar fein Verräter!
2BaS mürbe id) get^an fyaben, fyätte id) gemußt, bafc bicä $ÜIe£

ein forgfälttg abgekartetem Spiel mar; bajj ber faltblütige alte

Schürfe fidf) burd) meine plumpe ©inmifefjung in ber 9lu3fü§*

rung beS einmal fcftgcftcütcn planes nid)t im minbeften ftören

lieg
;

bajj bieS 3"fatnmcntreffen mit bem 3°ö^oot oerabrebet

mar, um baffetbc auf bie ©pur ju bringen? baß Verfolgung

unb Slud)t nur fingirt maven, um oor ben anberen ©djmugg*
lern ben Serratf) $u maäfiren? bafc bie brei ober mer bünben

©cfyüffe, bte je$t auf bem 3olIboot abgefeuert mürben, benfclben

• $med Ratten? 2Ba3 mürbe id) getljan fyaben, Ijätte idj eä ge=

mufjt! SBoljl mir, ba|$ idj eS nic^t mu^te, fo flebt bodj mettig*

ften8 nid)t ba£ Slut eines SDienfcfyen an meiner §anb!

3)er Äutter fc^ojs jefct unter ber Saft feiner ©egel, bic ben

?eeborb auf ba§ 9tioeau be8 2Baffer§ brücfte, pradjtootl baljtn

;

ber „93lifc" blieb jurücf, er mufcte marum; e3 bauerte nidjt

lange, fo mar er unfern ©liefen entfcfymunben.

3n bie bi§ baljin ftumme, faft regungSlofe SWannfd^aft be§

ÄutterS mar etmaS öon feben gefommen. ©ie Ijoben bie Äöpfe,

unb ©iner teilte bem Slnbern feine 9lnftdjt über ben ^roifdjen*

fad mit, ber übrigens ntdjt ju ben ungemöljnlidjen gehörte.

$eber oon biefen Seuten mar irgenb einmal in aHju genaue S3e*

rüljrung mit ben 3oflmäd)tern gefommen. 2)te ftreifjeit, mefleicfyt

ba£ Seben eine3 $eben fjatte irgenb einmal an einem ftaben

gegangen, ©o mar bie Aufregung nid)t gerabe grofc, fd)einbar

bei SWiemanb geringer al§ bei ©cfymieb $innom. ©r faj$ am
©teuer gerabe fo mie üorfjer, nad) ben ©egeln ober fdjarf in

bieDämmerung Ijineinblicfenb, tabaffauenb unb fonft feineüKiene

oergiefyenb. ©r fpradj fein 2Bort mit mir, als oerlofyne e$ fid)

für einen alten ^raftifer nidjt ber 5Kü^e, mit einem fo jungen

9Jienfd)en über Dinge 3U fprec^cn, bie er bod) nid)t oerfianb.
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3?n meiner Äeljle entftonb eine Xrocfenljeit, bie mich ein paar

ÜÄal $u Ruften jmang; sugleidj fnöpfte id) ben Uebermurf fefter

über meine ^iftbfen.

3)a taufte mieber eine bunfle ÜWaffc auä bem ?lbenbbunft,

itnb bieSmal mar e§ bie lange gefugte 3ad)t, ein mittelgroß

Sa^rjeug mit nur einem ©egel, aber einem Sottbecf. $n me*

ntgen ÜHinuten maren mir tängSfeit, unb atöbalb mürben audj

fetjon bie bereitgehaltenen 2Baarenba£(cn öon bem 2)etf ber ^acfyt

fjerabgelangt unb oon ber SKannfdjaft unfereS SutterS, bie jefct

fcf)netl genug fein fonnte, in Smpfang genommen. 68 ging

2ltte§ munberbar (riß $u, faum ba{$ bann unb mann einmal ein

unterbrürfter sJluf ober ein ^atbtant mit rauher ©timme ge*

gebener ©efehl be§ ÄapttänS iyöxhax mürbe.

3d) mar einer ber ßrften an Sorb ber %ad)t gemefen; aber

tergebüd) r)atte id) -mid) nad) *$errn oon 3el)reu umgebaut.

©d)on glanbte ich mid) oon ber Slngff, i^n f;ier $u fefyen, erWft,

a(§ er plöfclid) au§ ber Sufe, bie in ben Äajütenraum führte,

auftauchte, ©ein erfter Slicf fiel auf mid); er fam auf mid) $u,

taumelnb, id) glaubte, infolge be§ ©djmanfenS be§ ©d)iffe£.

9tun, $um Jeufel, mo fommen ©ie f)iert)er? rief er mit

Reiferer ©timme; aber id) fyatte feine 3*it, ihm eine auSfül)**

lidje ?lntmort ju geben. SBer fiuttcr hatte feine Srad)t einge*

nommen, ber Kapitän ber 3ad)t trat heran unb fagte: Wlatyn

©ie, baf$ ©ie fovtfommen! ®r hatte eben erfahren, ba§ ein

3oüboot untermegS fei, unb feine ?uft, fein ©d)iff unb bie Übrige

Sabung 51t riSftren. SSlatyn Sie, bafj ©ie fortfommen, mieber*

trotte er nod) einmal in grobem Jon.

Sllfo morgen $lbenb um btefelbe 3eit, jagte £err oon3el)ren.

3a, ba§ motlen mir fe^en, fagte ber Kapitän unb fprang

nad) bem ©teuer, benn bie 3ad)t, bie fdjon Dorn 9(nfer frei mar

unb ba3 ^auptfegel bereits aufgewogen r)atte, begann ftd) in ben

2Binb 31t bre^en.

©ine ©cene ber SSermirrung folgte. 3)a§ ofyne äße 9iütf»

ftd)t auf ben nebenher fchmtmmenben Butter ausgeführte 9fta*

nöDer be§ größeren gahr^eugeS hatte baä fleinere faft jum

Hentern gebracht. Saute fluche hinüber unb h^über, — ein
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Ämrfcfjen, Änadfen, — ein ©prung Dom 2>ecf ber %ad)t in ben

Äutter, unb mir trieben ab, mäfyrenb bie $ad}t bereits im SQSinb

lag unb im nädjften SKoment mit tollen ©egefn baüonfdjofc.

5)a3 3ltle8 mar fo fdjneü oor ficij gegangen, ba3u ba§ ©e<

mirr ber oielen 2Jienfd)en auf bem Keinen ftafyrjeuge, roäljrenb

bie Segel mieber geftettt unb bie SBaaren in bem üerbetften

SSorberraum ftd^cr beigeftaut mürben, fo grofc, ba§ e£ einige 3cit

bauerte, big td() nur an iperrn oon 3efyren'3 (Seite fam.

©r flutte nodj immer auf ben ©djuft öon einem Äapitän,

auf ben Seigling, ber oor einem lumpigen 3öß&oot, ba£ er in

©runb unb 33oben fegein fönne, ausreiße. Sagmifcfyen fragte
,

er mieber: 2Bo fommen ©ie fyer?

%d} mar in Verlegenheit, mie id) biefe Srage beantmorten

foßte. SRein SBerbadjt gegen ^iunom mar beinahe gänjltd^ m>
fdjmunben, unb ^innom faß bidjt neben .un§ am ©teuer unb

fyatte bie (aut gefprodjene $rage gehört %i) begnügte mid>

baljer, ju fagen:
|

fürchtete, e§ fönne 3^nen ein Unglüdf guftojjen, unb ba

moflte idj babei fein.

Unglücf? fdjrie er; 3)umm^eit, ^eig^eit, baS ifl ba« Um
glücf ! 2>er £eufel foO bie bummen, feigen ©efeüen fjolen!

f&x fcfcte ftd) ju ^innom unb fprad) leife mit iljm. 2)ann

manbte er fid) mieber $u mir; ©ie fyaben ^mei öon ben Seilten

nad) £aufe gefdjicft, ba3 gärten ©ie audj bleiben laffen fönnen.

brauste bie Seute notfjmenbtg; jeber Sudfei ift in biefem

Slugenbücf feine taufenb Später mert^; ober moüten ©ie felbß

einen Warfen tragen?

©r l)atte ba§ in einem Jone gejagt, ber mein Slut fodjen

machte, 2Benn idf) unüberlegt gefyanbelt fyatte, fo Ijatte idj d
gut gemeint; für meine £reue nod^ aufgeholten ju merben, in

©egenmart ^innom'ä — ba3 mar ju Diel! 3$ ^atte eine W'
rige Slntmort auf ber 3«n9e ^ a&cr td> fdjlucfte meinen 3°™
hinunter unb ging nad) Dorn.

©r rief mid) nidjt gurüdf , er fam nid)t gu mir, mir ein

freunblidj üöort ju fagen, mie er e3 nod) immer getfyan, fo oft

er mid) in feiner £>eftigfeit gefränft Ijatte. 2)afür fdjalt er '&
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in einem freifdjenben Sorte ein paar Seute au8, idj fonnte nidjt

öerftefyen, me8l)atb; aber biefer freifdjenbe Ion, ben id) nie an

il)m gehört, fagte mir, ma§ id) gleid), atö id) il)n juerft fal), ge*

fürchtet: er mar betrunfen.

©n abfdjeultdjeä ©efüfjt beä ©fetö nnb beS ®ram3 über*

fam mid). Um biefeä 2Jfanne3 mitten, ber bort mte ein Stafenber

fid) geberbete, ^atte id) getljan, ma§ idj gettyan Ijatte; um feinet*

mitten mar id) l)ier in biefer müften Sanbe als £§eilnel)mer an

einem SSerbredjen, ba£ fd)on bem Änaben al§ ba3 abfd)eulidjfte

erfdjienen mar; um feinetmitten märe id) beinahe jum SDtörber

gemorben. Unb Ijier in ber £afd)e fjatte id) nod) ben S3rief

meines SJaterS, in meldjem mid) ber alte äftann gemarnt, in

meinem er mir befohlen I)atte, menn mir nod) etmaS an feiner

9lul)e läge, alSbatb $u il)m jurücfjufel)ren.

$d) fagte nad) bem ©rief unb berührte bie ^iftolen, bie id)

im ©ürtet trug. 3d) füllte ein fonberbareS Verlangen, mid)

.

Ijier auf ber ©teile, inmitten biefer ©d)mugglerbanbe, oor ben

2lugen ifyreS betrunfenen ÄapitänS, 51t evjcfyiefccn. Unb bann

backte id) mieber an ben braoen §an3, ber für eine ©ad)e, bie

um fein §aax beffer mar, feine £aut ju ÜRarfte trug. Unb
bod), murmelte id), fann er ©ott banfen, bafc er bieS nicfyt mit

ju nt ad) en braucht!

SBoot ol)oi! fd)attte e§ mieber, mie oorbin, unb mieber fd)oj$

ber „Slifc", plöfctid) au§ ber Dämmerung auftaud^enb, anunS
worüber, unb ein paar ©djüffe fragten.

2)teS mar ba$ (Signal ju einer $agb, bie moI)l eine ©tunbe

mährte, unb mäfyrenb melier ber Butter, inbem er bem 95er*

folger in ungäpgen füllen Sßenbungen entfliegen gu motten

fcfyien, \\d) nur immer mel)r ber ©teüe ber Äüfte näherte, über

meldje \id) ^ßinnom unb bie ©teuerbeamten geeinigt Ratten, un»

gefäljr eine f)albe SCReile oberhalb 3&nomi$, mo bie Jiefe be£

SQBafferö ertaubte, bis beinahe unmittelbar an ben ©tranb fyeran-

jufommen. 9Kan gelangte Don bort nad) 3^^r^feorf entmeber

auf einem 2Bege an bem ©tranb entlang über «Sanomifc unb

üon bort über bie §aibe, ober unmittelbar über bie §atbe, mo
man aber, oon biefer Seite fommenb, ju Slnfang ein großes

gr. SpielOagen'S SBerfe. IX. 14
'
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unb berüchtigtes SRoor auf ©cr)leichmegen, bie nur ben©djmugg*
lern befannt maren, ju pafftren hatte. SS mar ge^n gegen ein§

gu metten, baß, menn £err mm 3*hren an ber ©teile, ju melier

man ben Äutter fcheinbar getrieben hatte, (anbete, er ben SEßeg

über ba§ SJcoor unb mdjt ben am ©tranbe mahlen mürbe.

hatte, mär/renb ba§ 3°^°°* auf &cn Äutter 3agb

machte, mich nicht t>on ber (Stelle gerührt, feft entfchloffen,

fomme, ma§ ba motte, feinen actiöen ZfyH mehr an ber 2lffaire

$u nehmen. #err &on 3*hren fatte biefe pafftoe SRoHe leicht

gemacht; er hatte, fo oft er auch *n steine unmittetbarftc 9?ähe

gefommen mar, mich beachtet, ©ein 9iaufd) fchien in ber

legten ©tunbe ber Aufregung noch jugenoinmen ju haben; ja

er fam mir mic rafenb oor. @r »erlangte, $innom foHe ba§

3ollboot in ben ©runb fegetn; er ermiberte ba§ Steuer ber

©teuerofficianten au§ einer Don *ßinnom$ alten Klinten, bte er

in ber Äajüte entbeeft hatte, obgleich ber „Slifc" ftd) roohl*

meiSlich in einer Entfernung hielt, mo felbft eine meittragenbe

33üchfe unmirffam gemorben märe; unb al§ ber Äutter, nadhbem

er eine meite ©treefe in bie ©ee gefahren mar, ben Verfolger

hinter ftch ließ, um bann, jurücffegelnb, ben ©tranb unbeläfrigt

ju erreichen, jprang er fofort über SBorb in ba§ feichte SBaffer,

unb bie SJeute mußten feinem Seifpiel folgen, inbem jebem oon

ben 3«^ücfbleibenben einer ber ferneren ^atfen, bie ferjon $u

bem 3mecf vorbereitet marVt, auf bie ©chulter gelegt mürbe.

©3 maren ihrer elf Iräger, ba 'ißinnom ben 8oot§fnecht, melden

er oon 3anomu-j mitgenommen, auch noc§ hergegeben r)atte, er-

flärenb, baß er mit bem taubftummen ^afob jefct allein gurecht-

fommen fönne; fo mar ber eine ber $mei SKämter, bie ich öon

3anomifc nach §aufe gefchieft hatte, erfefct. Slber ba mar noeb

ein gmölfter ^aefen, ber auf bem 5)ecfe liegen blieb, unb, ba

Seiner außer mir ihn ju tragen ba mar, liegen geblieben fein

mürbe, menn ich m*r ™fy auf ^ ©chulter gehoben hätte,

nadhbem ich ^n 3in>or an ^cn ^an^ be§ ©cf)iffe3 gefchoben unb

bann in bie SBranbung gefprungen mar, bie mir bis über'S Snie

reichte, £err oon 3*hrcn W**, menn ich ü>n ^cufc 9?ad^t oer*

ließ, nicht fagen fönnen, baß ich ty*1 um &en j»ötften Xtyil
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fetneS mit fo öiel SDtttfye, fo mi Sorge, mit bem greife ber

Urei^ctt unb be8 Sebenä fo mefer SWenfc^en, mit bem greife

enblidj fetner eigenen ©Ijre erfauften ©eminnfteä gebraut Ijabe.

©in rofje£ Sachen fdjaflte hinter mir fjer, als id) ben Äutter

üerKefj. 3)a3 Sachen fam Don Ißinnom; er rouj$te, meäfyalb er

ladete. 3)er Äntter mar, nad)bem er feine Saft abgefefct, oon

fetbjl mieber flott gemorben. 2TÖ idj ben ©tranb erreichte unb

mxd) ummanbte, trieb er (angfam öom Sanbe ab. ©r ^atte

feinen fdjänblicfyen 35ienft getfyan.

©onberbar! in bem SÄugenbKdfe jurfte e8 burd) meine ©eele:

unb er ift bocf) ein ©errätfjer! 3$ meifc nid)t, ob ba§ rofje

Sad^en meinen Slrgmo^n mieber »abgerufen Ijatte, ober mie e8

fam, aber id) fagte ju mir fefbjt, mäljrenb idj midj, ate ber 2e$te

ber Steide, bie üon 3od)en ©toart unb £errn oon fttfyxtn 9 e *

füfyrt mürbe, anfdjfofj: jefct mufc e§ ftd) entfcf>eiben!

14
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2Bir Ratten bie 2)ünen ijinter unS unb fdjritten auf ber

anbera ©ehe über fanbig*öbe ©treefen bafyin, ber ©ine immer

in ben gufctapfen be£ Sfabern. Äein SEBort rourbe gefprodjen;

e$ fjatte Seber mit ftdj fetöft genug %u tljun, Seber an feinem

Warfen ferner genug ju tragen, id) oiefleidjt am fdjmerftet,

trofcbem mir an körperhaft öon alT ben SDtännern ^öc^ftenS

3od)en ©wart gleicfjfam; aber in biefen 2)ingen ift bie ©e*

moljnfyeit beinahe SlüeS. Unb bann trug id) außer meiner Saft

bie teidjt einen Sentnetf miegen modjte, nod) eine ganj anbere,

meldte bie ^Inbern nid)t trugen, unb bie Diel fernerer brüefte;

bie Saft ber ©djmad), baß meines SaterS ©o^n biefen Satten

©eibe fdjteppte, um ben man baS 3ott<wtt betrog, fc^Ieppen

mußte, toenn er ben 2ftann, beffen SBrob er feit jmei ÜJionaten

gegeffen, nicfyt um „ba§ ©eine" bringen tooHte. Unb bann

backte idj, baß id? Ijeute 9Morgen, feiig mie ein ©Ott, oon 3^ ?

renborf ausgegangen mar, unb baß idj jefct jurücffefyren mürbe,
1

betrogen oon ber Softer, befdjimpft oon bem 9?ater, befubelt

oon bem ©djmufc beS fdjnöben ©emerbeS, ju bem idj midj Ijer*

gegeben, unb baß bieS baS (Snbe oon ber erträumten £errfid}*

feit, oon ber angebeteten greift marf ®S foflte nod> nity

baS ®nbe fein!

Unb raftfoS meiter ging eS; ber naffe ©anb fnirföte

unter ben Süßen ber ©ilenben, unb jefct fam ein 2Bort Don

ber ©pifce beS 3u9e^ ba& ^Iblaut meiter unb meiter gegeben

mürbe, bi§ eS -$u mir fam, ber \i) eS nid)t meiter geben fonnte:

„Saß!*
SSir maren an bem SRanbe beS SDfooreS angelangt. @S mar
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oit btcfcr ^2eite nur eine fchmale ©teile, bic überhaupt pafftr*

bar mar; bann fam trocfeneS lerrain, eine Slrt üon 3nfel,

inbem ftd) bic ©ümpfe Don beiben ©eiten henimgogen, um auf

ber entgegengefefcten, triefleicht jmeitaufenb Stritte entfernten

(Seite mieber jufammenjuftofcen, mo eS bann abermals nur

eine fchmale ftuvt gab, bie ein mit einer Sentnerlaf! belabener

2ftann, ohne eingufmfen, überfdjreiten fonnte; bann folgte bie

£aibe, bie ftdj jmifchen ben efctbem üon.£rantomi$ unb 3*h5

renborf auf ber einen unb ben S)ünen oon 3 flnomi$ auf ber

anbem Seite erftreefte, unb über bie ich tyutt fdjon breimal

gefd)ritten mar.

3)ie ©teile, mo mir §alt matten, mar genau biefelbe, an

metc^er ich brei Slbenbe oor^er mit iperm oon ©ranom gejtan*

ben. 34 erfannte fie an ben jmei oerfrüppelten 2Beiben, bie

an ber Vertiefung mudjfen, auS ber bamalS bie ©d)Ieid$änb*

ler aufgetaucht maren. 2>iefe Vertiefung blieb unS etmaS linfS

liegen, üieHeicfyt fünfjig ©dritte entfernt; ich mürbe bei ber

großen 5)unfetyeit, bie jefct ^errfd^te, bie Säume nicht ^aben

erfennen Wimen, menn mir bie eigentümliche Äraft meiner

äugen, felbft im Dunfeln noch immer bis gu einem gemiffen

©rabe beutlich gu fehen, md)t gu iptilfe gefommen märe. Um
ber Shmfelfjeit mitten mußten bie Seute, bamit fie nicht oon

bem fchmalen ^Jfabe abfämen, nahe auffchliejjen, unb baS mar

ber ©runb, meShalb man für einen SOtoment §alt gemacht

hatte.

2lber auch nur für einen SWoment, bann ging eS meiter

in baS ÜKoor hinein auf ber fchmafen fjurt; rechts unb linfS

blinfte fytx unb ba gmijchen ben Sinfen, bie im SRachtminbe

nieften, ein fdjmacher ©Limmer mm bem ©umpfmaffer auf,

baS in großen Sachen gu Jage ftanb, unb felbji ber Soben,

auf ben mir traten, geriett) in eine fonberbar fchmantfenbe 93e*

»egung, als mir im Irabe barüber hin eilten.

2)ie $urt mar pafftrt; bie feute gingen mieber langfamer;

plöfclich fd^titg ein Ion an mein £)1)x, mie oon bem Snacfen

eineS §ahneS am ©emehr. 2)er Ion mar hinter mir gemefen,

baS hatte ich beutlich gehört; i<h toufcte aud), bafc 9ttemanb
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üon unfcrcr ©djaar ein ®emehr führte. ftanb unnrittfür*

lid) ftitt unb ^ord^te, unb abermals fyövte idt) benfetben Xon,

unb gugleich fah ich genau an ber ©teile, bie mir eben pafftrt,

jmifchen ben ©infen eine ©efklt auftauchen, ber gleich baranf

eine gmeite unb britte folgte. Dljne baran gu benfen, bie Eent*

nerlafi auf meinem SRücfen abjumerfen, ja ohne fic auch nur

gu füllen, lief ich mit SlifceSfchnette bie 5Rei^e cor mir entlang

unb berührte £erm üon 3e
fy
ren > &er m^ Socken Dorauffdt)ritt,

an ber ©chutter.

SEBir merben verfolgt!

Silbernes ^"9-
#att! pe^t! fc^rie jefct eine triftige Stimme hinter un§.

SormärtS! rief £err t>on 3ehren -

#alt! ^alt, fte^t! unb minbeßenS ein halbes 2>ufcenb ©e*

mehre fnatterten auf einmal loS, unb bie Äugeln pfiffen unS

über bie «öpfc.

3m 9?u mar unfere gange ©c^aar auSeinanbergeftoben,

mie e£ bie ÜBeife ber ^afc^er tft, fobalb fie ernftlich oerfolgt

»erben, unb fte, mie bieSmal, 333iberftanb ju teilen nicht oor*

bereitet ober gemiflt fmb. SRach aßen ©eiten, nur nicht nach

ber, Don melier bie Verfolger famen, far) ich bie fdjlauen ®e*

fetten, bie mohl fämmtlicf) tyvt tyadtn meggemorfen fyatttn,

baoonhufdhen; ©iner ober ber Slnbere mochte mof)l auf aflen

SSieren fricc^cnb gu entfommen Jüchen; in ber nächften ©ecunbe
maren §err t>on 3*hren unb idt) attein.

hinter unS fläpperten bie eifemen 8abeftötfe in ben Saufen.

9Kan lub bie abgesoffenen ©emehre. 2)aS gab einen Keinen

äufentfjatt.

£err oon 3e^en unb id) maren fte^en geblieben. SBie Diel

ftnb eS? fragte er teifc.

fann cS nicht unterfd^eiben, antmortete idt) ebenfo, mir

fdjeint, e3 fommen immer mehr tyxübtx; e£ mögen jefct (eicht

ein 3)ufcenb fein.

©ie merben ftd) nid)t weiter magen bei ber SmnfeUjeit,

fagte er.

©ie fommen fdjon, fagte ich bringenb.
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£alt, mer ba! crfd^oü e§ oon unfern Verfolgern, Don

benen mir toofy faum fyunbevt ©dritte entfernt maren (bodj

Itefc ficfy bie Diftanj ferner tapren), unb mieber pfiffen ein

paar Mügeln über jmfere $öpfe.

3$ bitte ©ie! fagte idj, inbem id) §errn oon ßefyren am
2lrtne ergriff.

Er lieg fid) ein paar ©dritte förmlid) meiterfdjleppen.

9Jtit einem 2Kal, mie menn er au§ einem jraume ermatte,

ganj mit feiner alten ©timme unb in feiner alten SBeife fagte er:

2Bie jum £eufel fommen benn ©ie baju? $ort bamit!

unb er ftte§ mir gemaltfam ben Warfen mm bem dürfen.

fyabe iljn ben ganzen 2Beg getragen, murmelte td).

©djänblidj! murmelte er, fdjänbücfy, a&er ba§ fommt ba*

öon! Slrmer Sunge, armer $unge!

Der sJtaufd}, ben er fid) getrunfen, ba§ ©efüljt feiner

©djmadj fo tt>cit afö möglidj ju betäuben, mar oerflogen; tdj

merfte e3 moljl. Ev mar mieber, ber er in feinen guten

©tunben fein tonnte, unb fogfeidj feierte aud) bei mir bie alte

Siebe jurürf.

Saffen ©ie un3 eilen! fagte idj, feine fatte §anb ergreifenb,

e§ ift bei ©Ott bie tytyjle £ett!

©ie werben ftdj nidjt meiter Ijinaufmagen, ermiberte er,

menn flc aud) einen Süfyrer bei ftd) Ijaben; e$ fann Einer nid)t

3l(Ie führen. Slber S3crvat^ ift im ©piel. ©agten ©ie mir

nidjt oorfyin fdjoij baöon?

3a, unb ^innom unb ^odjen ©mart finb bie Verräter.

Sodjen i)dt gerabe ju biefem 2Bege geraden.

Um fo mel)r.

Unb ber ^aflunfe fyat fidj juerft baoon gemadjt!

Er fyatte Eile, ju feinen greunben gu fommen.

@o fpracfyen mir in furjen, abgertffenen Sorten, mäfjrenb

mir übev ben ebenen ^lan eilten, auf bem baä 3)unfe(, meldjeS

jefct mieber befonberä bidjt mar, ben einzigen, freilid) audj au&
reidjenben ©dju§ oor ben Verfolgern gemährte. ES begann

leife ju regnen; man tonnte im eigentlichen ©inne faum nod)
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bie £anb fcor bcn Sugen unterfdjeiben. 3Son benen fyinter un§
mar nichts mefyr 311 fefyen unb ju ^örcn.

S)ic bummcn Teufel ftnb ju fpät gefommen, fagte §crr
oon 3e f)ven

; fte Ijaben un§ offenbar oor ber Jurt abfäffen

motten. #ätten unferc #aflunfen nic^t g(eid) töeifcauS genom*
men, mürben mir jefet in aller ®emäd)lid)feit metter jteljen.

9?adj (3e^ren^orf Knnen mir bodj ntdfjt jurücf, fagte td).

2Be§f>aIb nidjt?

2Benn 3od)en ©mavt, mie icfy befdfymörcn möchte, un§
oerratfyen I)at, mürbe man ftcfyer £au§fud)ung auf 3^renborf
galten.

3)a£ füllten fte nur tfyun, rief ber 2BUbe; id) mofftc fte

mit blutigen Äöpfen Ijetmfcfyicfen! 9?ein, nein, ba§ magen fte

nidjt, ober fte fyätten e8 fdjon gemagt! Sluf 3^^tenborf ftnb

mir fo fidjer mie in Slbra^amS ©djoofc.

®erabe als er biefe 2Borte fprad), gutfte e§ ptöfcKd) in ber

5tid)tung dov un§ auf, mie ein fdjmacfyer tlber id) Ijatte

nodfy nidjt 3eit gehabt, mir oon bent, mag id? gefe^en, eine Ftare

SSorfteflung ju machen, afö e§ mieber aufbiete, ftärfer bieämal

unb nidjt mieber oerfdjminbcnb— eine ipeüigfeit, btc mit jebem

Slugenblidfe an ©tärfe 3una^m unb mit jebem Slugenbticfe, einen

rotten Streifen über ben anbern legenb, an bent fdjmarjen

9?acf)tl)immel emporftieg.

Irantomi| brennt, rief ,§err oon 3c^ren -

@ß mar nicfyt Jrantomtfc; e§ fonnte nidjt Irantomifc fein,

ba§ meiter tinf§ unb tiefer lag. Dort gab eS aud) bie mäd^
tigen Säume nid)t, beven kuppen idj jefct in bem ©drehte, ber

bafb gelb, balb rötfyftcfy, aber immer geller unb immer fyeflcr

aufleuchtete, beiitftcfy unterfdjteb.

3um genfer, e§ ift mein £of ! rief §err oon $tt)xtr\, inbem

er unmiilfürlidj oormärt§ ftürjte. Slber nur ein paar ©dritte,

bann blieb er ftel;en unb (adjte. ©r (adjte laut, e* mar ein

grä&lidjeä ©elädjter.

3)a§ ift htfttg, rief er, nun brennt audj nod) ba§ ®e=
rümpel ab! ba§ fyeijjt benn bod) ben alten SBau grünMid) au§*

räubern!
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@S flang faft, als glaube er, bafe auch bieS Don feinen

Verfolgern ausgegangen fei. ÜKir aber fielen bie Drohungen

fairer auf bie (Seele, roefdje bie alte Rahlen auSgeftoften fyatte,

als ich fte Dom §ofe trieb. 3<h erinnerte mich, baft etmaS Dom

„ rotten £a§n auf's Dach fefcen" babei gemefen »ar.

Slber mie auch baS geuer entftanben fein mochte, melcheS

ba brü6en Dom alten iperrenfyaufe aufloberte, eS tonnte für

ben £erw beS £aufeS in feinem DerljängnifcooHern 5Woment

ausgebrochen fein. Obgleich mir noch eine SJiertelmeile ent*

fernt maren, leuchteten bie flammen, bie jefct fyoij über bie

SRiefenbäume beS ^arfeS emporfchlugen, beveitS bis ju unS,

unb inbent bie ungeheuere ^eöigfeit oon ben fcfyroarjen 2Bol*

fen, bie je$t in Purpur ju glühen begannen, aufgefangen unb

fcurücfgeroorfen mürbe, oerbreitete fich balb eine unheimliche

Dämmerung über bie gan*e ©egenb. 3?ch fonnte §erm Don

3ehren'S ©efidjt beutlich erfennen; eS mar ober erfreu mir

tobtenbleid).

Um ©otteS mitten, laffen ©ie unS eilen, baj$ mir Don hier

fortfommen, rief ich-

Die 3agb mivb gleich beginnen, fagte er.

Unb bie $agb hatte bereits begonnen. Der Drupp, ber

bie (SmgangSfurt befefct unb moht urfprüngltch feinen anbem

Auftrag gehabt hatte, als unS ben Slücfmeg abjujd^neiben,

machte Don ber SDtöglichfett, meiter oorjubringen, bie ihm ber

fonberbarfte ^ufall bot, ben bejten ©ebraud). 3nbem fic fich

5U einer Stvt Don Siraiüeurfette ausbreiteten, ohne fich m^
ben ©timpfen rechts unb linfS aüjufc^r $u nähern, unb rafch

DormärtS gingen, trieben fie bie $afcf}er, bie über bie meite

fläche nad) ber SluSgangSfurt gefehlten maren, jum Xfyil

auch B>d)( an ben ©oben gebrüeft ober in irgenb einer 33er*

tiefung fauernb, abgemartet haben mochten, ob fie meiter Der*

folgt ©erben ©ürben, Dor fich fy
er> auS intern Sager empor,

©alb juefte eS hier unb ba in ber rothen Dämmerung auf;

©djüffe fnatterten unb tiberafl fah ich ©eftalten ber fliehen*

ben unb ber Verfolger burd) bie Dämmerung ^ufc^en; ©ilbe
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9Hufe: „£aft, Äcrl! fteh!" unb ein lantä ftattoi) unb dachen,

menn ftc mieber einen gefangen Ratten.

9Rir ftoefte ba§ S3(ut in ben äbem, unb bann fhrömte eä

mir totfb gum bergen, ©o niebevgehefct gu merben, nieber*

gefdfjoffen jn »erben, mie §afen auf einer Älapperjagb!

Unb feine 2Baffe! fnirfdjte §err mm 3ehren -

ipier! rief ich, bie ^iftolen au§ bem ®ürte( rcifcenb, unb
ihm eine in bie £anb brüdfenb.

©etaben?

3fa!

5Run benn, en avant!

äBir maren im fc^neöen Sauf faft bi§ &ur SluSganqäfurt

gelangt, bie burch eine uerborrte Siehe unb ein paar ^>afel-

btifdje bem Äunbigen fenntftd^ mar, als ich über bie SBüfdpe

herüber ftüntenläufe blinfen fa$. 2Ba3 id) gefürchtet, mar em=

getroffen; auch bie s2lu3gang§furt mar befe|t.

$ch fenne noch eine anbere Stelle, raunte mir §err Don

3e^ren gu; metteicht trägt fte un8, mo nicht —
3d) lief; il)n nicht auSreben. SBeiter, metter! rief id}.

SEBir menbeten un3 rechts an ben Sinfen hin, bie ben SRanb

be§ ©umpfeä bezeichneten. Slber bereits fyattt man unä etfannt.

9Kan rief: „£>alt!" unb fchofc nach un8, e3 lamen auch ©inige

hinter un$ hergelaufen.

§ier mufc e§ fein! jagte £err von 3e *jren> inbem er,

bie hohen 33infcn auäeinanberbiegenb, gmifchen benfetben üer*

fchmanb ;
ich folgte ihm auf bem ftufce.

3Bir brüeften un§ langfam, oorfichtig weiter mit getrümm*

ten Stücfen. @§ mar ein üerjmeifelte3 ©tücf. ÜRehr als ein*

mal fanf ich fnietief in ben fchmarjen SKoorgrunb; ich *°ar

entfehtoffen, menn ich f*e(*cn M«bcn foBte, mir im (efcten äugen*

bliefe ba§ ©ehirn ju gerf^mettern.

geht, fagte $err oon 3c^ren *cHe über bie Schütter

ju mir; baf$ Schtimmfte fyabzn mir hinter. un$; ich 'cnttc ^
genau; ich war noch im fjrü^ja^r hier auf bem Schnepfen*

ftrich; ^odfeen, ber Schürfe, mar babei. So, nun jinb wir

burch-
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@r f)Qb jidj au§ ben Sinfen IjerauS unb in bemfelben

9Jiomcnte fprangen brci ÜKänner auf un§ ein, bic ftd) in bem

2lugenbfidfe, atö mir auf bic 3oU»a(^c ftiefcen, üon ben Ucbrigcn

afcgefonbert unb feit wenigen SKinuten oieüetdjt jmölf Stritte

öon ber fjurt auf ber Sauer gelegen Ijaben mußten.

3)er erjfe mar ber lange Stoßen ©mart.

£unb, fnirfdjte $err öon $el)ren. ©r Ijob bie 'JSiftole, unb

ber lange 3odjen fiel oornüber.

3dj ^atte faft in bemfelben Momente geuer gegeben, ©iner

ber jmei anbem SWänner manfte unb fanf fdjreienb in bie

Äniee. 3)er brttte fdjofc fein ®emel?r ab unb lief, ma8 er

fonnte, an ben 9tanb be§ ©umpfeä gurücf, oon mo er ljerge*

fommen mar. 5)er Sermunbete richtete fidj auf unb fjinfte,

immer nodj fdjreienb, aber mit oerfyältnij$mäj$ig großer ®e*

fdjminbigfeit baoon.

$err Don 3c^rcn ^ar an Socken ©mart herangetreten.

3fd) fprang Ijin^u; id) fagte ben äWann an beiben ©djultern

in ber 9lbfidjt, iljn, ber mit bem ©eftdjt auf bem Soben lag,

aufjuridjten. 2118 id) itjn ein menig tyob, ftel ber Äopf ferner

Dornüber. ©8 burerriefelte mid) falt. ©rofcer ©Ott! rief idj.

©r fyat e3 nid)t anberä gemotlt, jagte §err öon 3e^ren.

®er 8eib be$ tobten SKanneö entglitt meinen £>änben; tdj

richtete midj, an allen ©liebern gitternb, auf; mein $opf mar

mie mirbelig; ma3 mar benn gefdjeljen? 3)a fknb ein SJienfdj,

bie abgeflogene Wole in ber fdjlaff fyerunterljängenben 9tedj*

ten Ijaltenb; ba lag ein anberer SDtenfd) auf bem SBoben, mie

ein Saumftamm, unb ein rötljlid)e§ Sicfyt, mie au$ bem Xfyor

einer £>öfle, ftreifte über ben 2Renfd)en, ber regungslos auf*

redjt ftanb, unb über ben anbevn, ber regung£lo8 auf bem
©oben lag ; in ber Suft fdjmebte ^uloerbampf unb in ben 93in*

fen beö ©umpfeS aifdjelte e3 mie oon taufenb ©drangen.

316er mie feft ftd) aud) ba§ ©rauenbilb unb bie fdjauber*

ooUe ©mpftnbung, mit ber tefy e8 betrachtete, meiner ©rinne*

rung eingeprägt Ijaben mögen — ber 3uflanb ftarren ©nt*

fefcenS fann boef) nur einen 9Roment gebauert Ijaben. 2)ann,

meijj idj, oerfanf 9lHe8 in bem einen ©ebanfen: SRette ifjn; er
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barf nidjt in tljre §änbe fallen! 3dj glaube, id) märe im

©tanbe geroefen, ben Unglücfücfyen, fyätte er ftdj gefträubt, auf

meinen Sinnen baöonjutragen, mie eine Sömin iljr ^uttgeä,

menn bie %&QtT I)inter ifyr Ijer ftnb, im Stadien baüon trägt;

aber er fkäubte ftdj nidjt. 3$ meiß jefct, bafe er ntdjt fio%

fein Seben ju retten; id) meiß jefct, er märe feinen ©dEjrttt &on

ber ©teile gemidjen, fyätte er gemußt, baß idj ben Seberbeutel

mit ber SWunition ju ben ^ßiflolen in meiner Safere trug ; aber

fo mußte er nidjt anber§, als baß er ofjne Sßaffen fei, unb

lebenb moüte er ben £äfdjern nid^t in bie #änbe fallen.
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3ln ben äußeren 9tanb beä ©umpfeS, mo mir un§ jefct

befanben, lehnte fldj ein Srucij, au8 meldjem gmifdjen meljr

ober meniger oerfumpften, mit langem Stiebgraä übermudjerten

tiefem ©teilen bicfyte ©nippen Don (Srlen, ^afeln unb äBeiben

infelgleid^ hervorragten, ftür einen Slnbern, ber nidjt mie

4?err oon Qtfftttt jeben gufc breit biefcS fcijmierigen £errain8

fannte, märe e8 unmöglich gemefen, ftcij fyier einen 2Beg gu

jucken; aber ber alte Säger, ber jefct gum fJud^S gemorben

n>ar, metdjem bie ipunbe auf berJJäljrte folgten, irrte audf)

nidfjt einen Slugenblidf, meber über bie einjufd^tagenbe 9tid)*

tung, nod^ über ben pfabfofen ^fab, ber un§ burc^ biefe 2Bitb*

ni{$ führte. §abe nacfymatö nie begreifen tonnen, nrie ein

9Rann in feinen 3aljren, abgebt, mtc er bereite mar, unb

baju oermunbet — mie er mir fjpätcr fagte — im ©tanbe ge*

mefen ift, fo ungeheure ©d^mierigfeiten gu überminben, an

benen faß meine 3ugenbfraft erlahmte; nnb fo oft id) fpäter

ein alteä SRaffepferb gefetyen Ijabe, ba3, gu ©djanben geritten

unb gefahren, bennod), fobalb iljm ba3 eble Shit erregt ifi,

burdj fein «Jeuer, feine Äraft unb äuSbauer bie jugenblid^en

ßoneurrenten befdjämt, fyabe id£) immer an ben mtlben Qtffxta

in btefer ©d)re<fen§nac^t benfen müffen. ffir bradj burd) faft

unburdjbringlidjeä ®eftrüpp, atö mären e8 Äornäljren gemefen;

er fefcte mie ein $irfdj über Jbic breiteten ©räben unb Ijielt

nidjt eljer inne in bem tollen ?auf, al§ bi§ mir au8 bem 83rud)

l)erau3 in bie 3)ünen famen.

£ier oerfdjnauften mir unb gelten furjen 9latl), mofyin

mir un8 jefct menben fottten. fRcd^tg oon un8 lag 3anott>^-
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Ratten mir e§ ungeljinbert erretten fönnen, fo mürbe un3 ge-

miß einer ober ber anbere unferer grreunbe über ba3 2fteer ju

retten oerfudjt fjaben, im fdfjlimmfhn %a1lt mar idj ©eemann
genug, ein (Segelboot allein regieren $u fönnen; aber e3 n?ar

nur gu mafyrfdjeinlid), baß ba8 ©tranbborf unb feine Um*
gebung mittlermeilc bereits Don ben ©olbaten befefct mar, um
bie borten ©ntrinnenben aufzufangen. 3U öerfucfyen, über bie

§aibe gmifd^en 3^renborf unb Jrantomifc in baä platte Sanb
$u einem ber greunbe be8 §errn oon Qttytn gu gelangen, märe

jefct, mo oon bem immer noefy $unef)menben SBranbe ber ganje

Gimmel gerötfjet mar unb gumat bie £>aibe in £age8ttar§ett

getauft ffcin mußte, offenbarer 2öaf>nftnn gemefen. ©o blieb

ung nur bie ©ine 2Köglidjfeit: unä am ©tranbe linfö fyal«

ten, bis gum Vorgebirge, bort, in ber ®egenb ber 9tuine, ba§
Äreibeufer gu erftettem, um oon §ier auS in ben SBudjenmalb

beS ^ßarfeg gu gelangen, ber nur ber lefcte äufcläufer eine£

faft gmei SDteilen langen, ftd^ an ber Äüfte fyinjieljenben gor*

fteö mar.

Senn id) nur bi§ bafjin fomme, fagte $err oon 3c§ren;

mein Slrm fängt an, mid) fefyr ju fernerjen.

3efct erft erfuhr id^, baß er am Oberarme oertounbet

mar. @r fyatte e3 felbft im Einfang nicfyt gemußt, bann ge-

glaubt, er fjabe ftd^ an einen fpi^igen Äft geftoßen, big jefet

bie guneljmenben ©djmerjen unter bem ftotfenben Slut unS

eines «nbern belegen. %ä) bat i^n, midj nadjfefjen ju

laffen; er fagte, mir gärten ju bergleidjen feine 3«t, nnb idj

mußte mief) bamit begnügen, ifym fein Safdjentudj fo fcfi ic§

fonnte um ben Slrm ju btnben, momit freiließ nidjt Diel geljol*

fen mar.

§ier jmifdjen ben 3)ünen mar e§ audj, mo mir jum erften

mal einfiel, baß icfy uodj Munition in ber Safdje fyabe, unb

mo id(j auf §erm oon 34rcn
'

§ ©efywß ^ ^iftolen »ieber lub.

SWidj burdjgudfte e8 feltfam, als er mir bie feinige reichte unb

id) baö naßfalte ©ifen berührte. Slber e§ mar fein ©tut, ob*

gleidfj e8 in bem rotten ^Dämmerlicht fo fdnen; e3 mar nur

bte ^eudjtigfett au£ ber regenfcfjmeren Suft.
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2Btr traten au§ bcn 2)ünen he*au3 auf ben ©tranb, um
auf bem Ratten ©anbe fdjnefler fortfommen gu fönnen. 3)ie

ipeöigfeit mar jefct, mo oermuthlich bcr ganje #of brannte, fo

groß, baß fctbft über baS 3Keer t>on bem SBieberfchein ber

rotljangeftrafytten Söolfen ein mattet Ißurpurlicht auSgegoffen

trar. 3?a, auch bie ljol)en, flctlcn Sreibeufer, unter benen mir

etmaS fpäter ba^tn fchritten, btieften in geifterhaft gellem ©djem

auf unS fyerab. @$ lag etmaS fonberbar Unheimliches barin,

trofc ber bebeutenben ©ntfernung, in melcher mir unS öon ber

93ranbftätte befanben, trofcbem Sterg unb SBalb ba^mifchen

lag, tro^bem mir unmittelbar unter bem ©dhufce ber mehr als

fjunbert $uß l)of)tn fteilen Ufermanb bahinfehritten, immer nod)

»on bem Sichte getroffen gu werben, als hätte, maS gefdjehen,

bie (Srbe bem Gimmel unb ber Gimmel bem SWeere gefagt,

unb grbe, Gimmel unb ÜKeer riefen unS ju: gür (Sud) gibt

eS fein ©ntrinnen!

3)en ung(ücf(id)en ÜRann an meiner ©eite mußte biefelbe

GEmpfinbung bc^errfc^en ; er fagte ein paar mal, als mir bie

©djlucht ^inauffletterten, in melier Dom ©tranbe nach ber

Uferte jmijchen biestern ®ebüfd) ein fteiler $fab empovführte:

„©Ott fei ®anf, ^ter menigftenS ift eS bunfel."

@r ^tte mäljrenb beS 9lufflimmenS mieber über feinen

3lrm geflagt, ber if>m heftige ©d^mer^en oerurfadje, unb ju*

lefct faum noch ^eiter gekonnt, trofcbem ich ^n fWlfttcr fo oiel

ich vermochte. 3<h hoffte, baß, menn mir nur erft oben an-

gelangt mären unb er ftd) ein menig erholt hätte, feine Äraft,

öon ber er noch e&cn 1° ungeheuere groben gegeben, mieber*

fehren mürbe; aber in bem Slugenblicfe, als mir bie §i$he beS

Plateau erreichen, brach er in meinen Firmen jufammen. £mar

raffte er ftch fofort mieber auf unb erflärte, eS fei nur eine

momentane ©chmädje gemefen unb ber Unfall oorüber; bennoch

fonnte er fich faum auf ben gitßen halten, unb ich mar fro^
als \d) ihn enblich bis $ur SRuine geführt hatte, roo eine halb

oerfchüttete feflerartige Vertiefung gmifchen bem Sftauermerf

menigftenS einen ©chufc oor bem Dftminbe gemährte, ber fdjarf

unb fatt über ben ebenen sJlücfen beS SorgebirgeS ftrid).
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§ier bat id) ihn, fidj niebergufcfcen, bis ich im ©Staube

gemefen fein mürbe, auS ber ©djfucht, mo in ber £ätfte ber

§öhe ein jtemlid) reichlicher OueH jum SDteere flog unb tvo mir

bereite beim §eraufzeigen einen furgen $aft gemalt Ratten,

abermals 2Baffer gu fyokxi, nad) »eifern er ein brennenbe*

Serlangen äußerte, ©lücflidjer SBeife hatte ich am 9Korgen,

um mich gegen ben Siegen ju fdjüfcen, ben machSüberaogenen

©djifferhut, mit bem i<h nach 3c^rcn^orf gefommen mar, unb

ben i<h feitbem, ba .er $onftange fo entfdjieben mifjpel, nid)t

mieber getragen hatte, aufgefegt. 2)er $ut mufcte mir jefct

als SEBaffereimer bienen, unb ich mar glücflid), als eS mir, ob*

tDoiji nicht otjne einige SDiühe, gelang, ihn bis an ben 9tanb

gu füllen, ©o fd^nett id), ohne bie foftbare Seute ju Der*

fdjütten, fonnte, eilte id) gurücf, baS §erg ferner Don (Sorge

um ben 9ftann, gu meinem in bem ÜRafce, als baS Unglücf

über ihn mit fo fürchterlichen ©dalägen hereinbrach, mid) mein

iperg gemaltiger als je guoor gog. 2BaS follte auS ihm Ser-

ben, menn er nid)t balb mieber im ©tanbe mar, bie flucht

fortgufefcen? 9?ach bem, maS am ©umpfeSranbe gefd^c^en,

mürbe man fidjer alles aufbieten, unfer habhaft gu merben,

unb bafc man über eine hinreicfjenbe Singahl Don Seuten Der*

fügen fonnte, mar nur gu gemijjj. 2)ie gmeite 3tart mar mit

•Diilitär befefct gemefen; td) fyattt eS beutüch gefe^en, 2Bie

lange fonnte eS bauern, bis fie auch bis hierher famen? 333oüs

ten mir entrinnen, mußten mir, beoor ber 9Korgen fam, min*

bcftenS ein paar ÜWeilcn üon fytv entfernt fein, unb id) backte

mit ©Räubern an fein gmeimaligeS 3ufammenbredjen in tnei*

neu Slrmen unb an bie mirren 2Borte, in benen er mvb um
SBaffer gebeten ^atte: „baS nicht brennen bürfe, baS ja nid^t

brennen bürfe." Sieüeidjt erholte er ftcfj, nad^bem er getrun*

fen; id) hatte einen fo fefien ©lauben an bie UnDermüftlidhfett

feiner Äraft!

©o fudjte ich m*r fe*&f* 3Kuth eingufpredjen, als ich

öorftchtig^eilig mit bem SBaffer im £ute ber 9tuine nahete unb,

auS gurdjt gu ftraucheln, faum einen Slicf nach ber Stiftung

ju merfen magte, oon ber bie Rammen über ben Suchenmalb
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gu unf ^aufleuchteten, ©djon auf einiger (Entfernung glaubte

id) iperrn oon 3*ty*«t
,

3 ©timme ^u fjören, bie 'meinen 9?amen

rief, bann ertönte ein getief Sachen, unb mie td) Dotier ©nt*

fefcen ^er^ufprang, falj id? ben Unglücftidjen in bem ©ingange

ber 9Kauerljöf)le fkfyen, baf ©efufy bem $euer jugemenbet,

inbem er fyeftig mit bem gefunben Strme gefticulirte unb balb

Stermünfcfyungen aufftiefc, balb gell auflachte, ober nad) ÜBaffer

rief, baf nicfyt „brennen bürfe". fdjleppte ifyn mieber

tiefer gmifd)en baf SDtauermerf, unb ef gelang mir, iljm auf

bem §aibefraut, baf bort oben reicfylid) roucfyf, unb über baf

id) bann meinen 9Jocf beefte, eine Slrt Sager jurec^t ju machen

;

enblid) tranf er audj, alf er auf einer furgen £)I)nmacf)t, in

bie er gefallen, ju fid) fam, reidjtidj oon bem SBaffer. ©r
banfte mir mit einer ©timme, beren meiner Xon munbertidj

gegen baf gelle Äreifdjen oon oorljin abftad) unb mid) fefjr

rührte.

©f mar mir, fagte er, alf t)ättz]t 3)u midj audj ocrlaffen

unb \d) müßte fyier elenb oerenben, mie ein maibmunber ipirfdj.

(£f ift bod) feltjam, baß ber legte 3efyren, ber ben Tanten ju

tragen oerbient, ^ter oon ber uralten S3urg feiner Säter, bie

in Prummern liegt, feljen muß, tote baf §auf , baf fpätere

©efdjled)ter gebaut ^aben, in Spinnten aufgebt. SBie mag
baf Seuer nur aufgenommen fein? 2Baf benfen ©ie?

r)abe 2)icfy überhaupt fo oiel $u fragen (er nannte midj ©ie

unb 2)u burc^einanber); aber mir ift fo munberlid) $u ÜKutfye,

ef gelten mir fo feltfcune 3)inge burdj ben Äopf, fo mar mir

nod) nie, unb babei fdjmerjt mtcfy ber Strm mefyr alf billig.

3cr> glaube, ef ift auf mit bem milben 3e *?ren r 9an3
gan^ auf! £aß mief) ^ter liegen, ©eorg, unb rufyig oerenben.

2Bie lange mirb ef bauern, bann frißt baf geuer ftd) in beut

unterirbifdjen ©ang bif fn'erljer burd) unb bie alte 34*enburg

fliegt in ben äßonb!

©0 fpielte in feinem überreizten ©e^irn SSernunft mit bem

2Ba^nfinne ein fdjiauerlicfyef ©piel. S3alb fprad) er gufammen*

^ängenb unb ttar über baf, maf mir $u tfyun fyaben mürben,

fobalb er ftdj nur erft einigermaßen erholt fyätte; bann falj er

§r. epkfyawn'* SBerte. IX. 15
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plöfclid) $od)en ©mart oor jtdj auf bcm ©oben liegen, unb

bann mar e3 mteber nid)t 3od)en, fonbern Sllfonfo, ber Sruber

fetner entführten ©eliebten, bem er ba§ ©djmert burd)
r

£ £er$

geftoften. Stber — idj ^abe fpäter, wenn idj über ben ©Ijaraf-

ter be8 feltfamen 9Wanne§ nadjfann, oft genug baran gebaut— biefe grauftgen Grinnerungen be§ §ieberfranfen toaren

feine£meg§ Don SBorten begleitet, bie trgenbmie bie 9leue be§

2Kanne§ über feine Saaten auefy nur angebeutet Ratten. 3m
©e'gentfjeil, e§ mar i^nen red)t gefdjefyen unb Sebent foflte e3

fo gefeiten, ber gegen i^n aufzutreten wagte. SEBenn fte i^m

baS §au3 ange^ünbet Ratten, fo foHten auf 9Reilen in ber

SRunbe ade ©d)löffer unb Dörfer brennen! (Sr moHe bod)

feljen, ob er feine SBafaüen nidjt abftrafen fömte, mie e§ ifjm

redjt bünfe, wenn fte ftd) fo freüentlid) gegen i^n Dergangen!

3üd)tigen molk er fte, bis fte um ©nabe beulten! — Diefe

unb äljnticfje Steuerungen eines <2etbftgefüfyl§, meldjeg bie

©lutlj be3 gieberS, ba§ in feinen 2lbem brannte, bis $um

äßafjnftnn gesteigert fyatte, ftadjen fdEjmerglidj ab Don bent

grenjenlofen ©tenb unferer Sage. SBäfjrenb er burd? Dörfer,

bie fein Soxn in stammen auflobern liefc, ju jagen glaubte,

mürben feine ©lieber oon gieberfroft gefdfyüttelt unb feine 3äljne

flappten fjörbar auf einanber. 9lud) midj fjatte bie Äälte,

meiere jefct, mo e§ auf ben SDtorgen ging, immer empftnbtidjer

mürbe, bt§ in'£ ÜWarf getroffen, unb babei, fo oft ber Ungtürf*

lid)e, beffen $opf auf meinem ©cfyoojs rufjte, nur einen klugen*

btief ju rafen aufhörte, fanf mein eigener $opf oornüber ober

feitmärtS gegen baS falte SRauermerf, an bem id) lehnte, unb

mit immer qualvollerer 9tnftrengung fämpftc idj gegen bie

2ftübigfeit, bie mit bleierner ©djmere auf mir tag. 2BaS

foHte an§ un3 merben, menn mid) bie $raft oertiefs? 3a,

ma§ foHte auefy jefct nur au§ un3 merben? Denn fo fonnte e§

nidjt bleiben; \ä) mu§te fürchten, bafc er mir unter ben Rau-
ben ftarb, menn id) feine §ü(fe fjerbeifdjaffte. Unb bodj, mie

foöte id) £>ütfe fd)affen, ojjne ifjn freizugeben, ofyne ifjn un=

fern Verfolgern ausliefern? Unb mie fonnte idj ifyn über-

haupt oerlaffen, ber fid) jefct ba§ faaupi an ber SWauer ger-
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fdjetten, jefct ba§ 2Reer au§trinfen moflte, bcn Surft ju löfchen,

ber if)n Berührte!

3?ch fyatte mährenb bcr Stacht bcn 2Beg *ur Duette noch

mehrmals gemacht; #err oon $tl)xtn mar mir, menn ich gurüdf*

tarn, immer fefyr banfbar gemefen, mie er benn überhaupt, je

näher bie Sfladjt bem üßorgen tarn, ruhiger gemorben mar, fo

ba§ idj mid) fdjon ber Hoffnung Ijingab, mir mürben trofc alle*

bem ba(b aufbrechen fönnen. gnblich mufcte ich bod), oon ber

ungeheuren (Ermattung übermäftigt, eingefcf)lafen fein unb (an*

gere ftiit gefdjlafen haben, benn ate ich oor ber Berührung

einer §anb, bie ftd) auf meine ©cf^uUcr legte, emporfuhr,

bämmerte bereits baS 3*™^* m 2Wauerhöhte. §err oon

3ehten ftanb oor mir; id) Midfte ihn mit (Entfefcen an. 3fefct

erft fah ich, roa8 er m *>er ©chrecfenSnacht gelitten hatte, ©ein

fonft fo frifdt)e£, brauneS ©eftcht erbfahl, bie großen gtänjen*

ben klugen tief in bie Böhlen gefunfen unb mie gebrochen, ber

üofle 39art gekauft, bie Sippen bleich, Kleiber jerriffen

unb mit ©chmufc unb 23lut befubelt — eS mar nid)t mehr ber

üKann, ben ich getonnt, e$ mar ba§ ©efpenft biefeS SWanneS,

ein fchauerlicheS ©efpenfl.

Unb jefct judfte um feine bleichen Sippen ein feltfameS

Sächeln, in bem boch nodj eine ©pur ber alten SiebenSmürbig*

feit mar, mie ein StmaS oon ber einzigen §etterfeit in bem
Ätange ber ©timme, mit ber er fagte: @8 t^ut mir leib,

armer 3>"itge, bafc ich 3>K$ meefen muffte, aber e£ ift bie

höchfte 3eit.

3ch fprang auf bie $üf$e unb jog mir ben SRocf an, ben

er mir forgfam über bie ©djulter gebedft hatte.

3>aS h«fet, e8 ift ßeit für Sief), fagte er.

2Bie ba£? fragte ich erfdjvodfen.

3ch mürbe nicht meit fommen, fuhr er mit büfterm Säd^ctn

fort: ich fy
a&c c&en c*nc ^c ^nc ?*obc gemacht; aber eS ift un*

möglich.

Unb er fefcte fidt) auf einen ÜKaueroorfprung unb ftüfcte

ben Äopf in feine redete §anb.

@o bleibe ich aut^ fa9te

15*
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9J?an mirb un§ 6a(b genug fjier oben aufgcfunben Ijaben.

Um fo meljr merbe idj bleiben.

Sr i)ob ben Sopf.

2)u bift ein großmütiger üftarr, fagte er mit melandjo*

lifdjem £ädf>eln, einer Don benen, bie il)r Seben lang 3lmboß
bleiben. 2Ba§ in aller 9BeIt fjätte idj baoon, baß fte 2)id) mit

mir fingen? unb me§fyalb moßteft 3)u 2>idj fangen laffeit?

me^fyalb moßteft 2)u bie Partie oerloren geben? Sift 3)u auf

nichts rebucirt, auf meniger alä nicfytö? JBift 3)u ein alter

angefd)offener %ud)$
f
ben man jum S9au f}inau§gebrannt §at

unb bem bie §unbe auf ber Säurte fmb? SDtad}', ba§ 3)u

fortfommft, unb laß midj uid^t fo lange bitten, bernt ba§

(Sprechen mirb mir fdjmer. £eb* mof)t!

©r reifte mir eine etefaüe $anb, bie id) feftf)ie(t, inbem
id) mit £fjränen in ben klugen rief:

SQStc fönnen ©ie ba§ oon mir oerlangen? märe ber

erbärmlidjfte ©cfjuft, menn id) ©ie fo oerlaffen fönnte; mag
gefd)efyen ma£ miß, td) bleibe.

3d> miß, baß 2>u gef)ft — i$ befehle e8 3)ir!

2>a3 fönnen ©ie nidjt; ©ie muffen felbf* füllen, ba§ ©ie

ba§ ni^t fönnen. ©ie fönnen mir nidf)t befehlen, midj mit

©cfyanbe $u beberfen.

9?un benn, fagte er, fo miß idj 2>ir gefte^en: e§ ift ein

3ufaß, baß icfj nid)t fort fann; aber menn id> audj im ©tanbe
märe, ju fliegen, idj moflte e§ nidjt unb mitl e3 nidjt. 3dj

miß nicfyt, baß man ©tedfbriefe hinter mir fyer fdjreibt mie fyin*

ter einem SBagabunben, baß man midj burcfy'S Sanb I)e§t mie

einen gemeinen $erbred)er. $6) miß fte Ijter ermarten, Ijter,

mo meine Sorfafyren fo mannen Singriff ber Krämer ^urürf-

gefd^agen fyaben; id) miß mid) mehren bi§ auf§ Sleußerfre; fie

foßen mid) nicfyt lebenbig oon biefem Ißlafce bringen. 3<§ n?ct§

nid)t, maä idj tfjäte, menn idj gan§ aßein flünbe. äBafyrfdjein-

ltd) märe bann bie§ 3lße3 nid£)t gefd)ef)en. $<fy Ijabe bie Dumm-
fyeit, meinem Sruber au§ ber 9Jotfy Reifen ju moßen, treuer

bejaht. Unb bann fyabe td) eine Softer; idj liebe fte nidjt,

fo menig, mie fte mid); aber gerabe be§I;alb foß fte mir nidjt
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rwd^fagen fönnen, ifyr 33ater fei ein Feigling gemefen, bev nidjt

^ur regten 3e^ Su fterben mufcte.

Denfen Sic nid)t an 3fyre Sodjter! rief idj aujjer mir.

Sie fjat baS Sanb gerriffen, burdj ba3 ©ie fidj nod) mit iljr

üerbunben mahnen. Unb id) erjätylte iljm in furjen, fliegenben

SBorten Sonftanjenä ftludjt.

mar meine 9lbftd)t gemefen, fofte e§, maS e£ moöe,

tljm jeben Sormanb gu entreißen, ben er anführen fonnte, um
nidjt baS 31: tfum, ma3 er für eines .ßeljren'S unmürbig r)iett.

63 mar gemifc fefjr unüberlegt, ifnn bicö in biefem 2lugenblirfe

^u fagen; aber meine SKenfcfjenfenntnift, bie Ijeute nod) ntcfyt

eben groß ift, mar bamal§ fcr)r gering; audf) mar mein Äopf
$errüttct Don bem ©rau§ ber legten fecr)§unbbrct§ig ©tunben

unb ber 9tngft um ben unglüdflidjen äKann, ber ba oor mir fafc.

Unb id) fdjien meine Slbftdjt erreicht ju Ijaben. @r ftanb

auf, alä id) meine furje ©rgäljlung beenbigte, unb fagte rnfyig:

©teljt e§ fo mit mir? Sin idj ein Sanbftreidjcr unb ift meine

Softer eine Dirne — eine Dirne, bie ftd) juft bem 9Kanne

an ben £al§ gemorfen fjat, beffen £anb fie nidjt berühren

fann, oljne midj ju entehren — nun benn, fo barf id) ja moljl

aud) tfjun, ma§ anbere Seute an meiner ©teüe träten! Slber

üorfyer fjole mir nod) einen £runf, ©eorg! ©r mirb mid) er*

quiefen, unb id) barf nicf)t fobalb mieber jufammenbredfjen. ©efj!

3dj ergriff ben £ut, frofy, baf$ idj ifut enblidj überrebet.

2113 ii) fcfyon ein paar ©dritte gemalt fyatte, rief er mid? nodj*

tnalä jurüdf.

©ei nidjt böfe, ®eorg, fagte er, ba§ id) Dir fo Diel SRüfye

madjc — fjabe Danf für 3löe§!

2Bie mögen ©ic nur fo reben, fagte id). Sreten ©ie au§

bem falten ^ugminb; id) bin in fünf Minuten mieber fjier.

3d) fprang baoon. ©3 mar feine $t\t ju oerlieren; fd)ou

legte fidj im Öften ein fyeüer ©treifen über ben anbern; bie

©onne mufcte in einer fjalben ©tunbe aufgeben. fyatte

gehofft, um biefe 3eit ©teilen Don B^tcr im tiefften 2Balbe ju fein.

übte Duelle in ber ©djludjt mar ba(b erreicht; bod? e3

foftete mir äftüfye, ben §ut ju füllen; id() fyatte in ber Stacht
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ba8 (Srbreid) gertreten, ©teine maren fyerabgerottt unb Ratten

ben SRunb ber Duette oerftopft 9113 idj mid) büdfte, ba$ £>tn*

bernift megguräumen, brang ein bumpfer Änatt meinem
3d) jtafcte unb fünfte unmittfürlidj nad) ber <ßiftoIe, bie

nodj in meinem ©ürtel ftaf. S)ie anbete mar bei ifym jurilrf*

geblieben ! 2Bav e3 möglich? fonnte e8 fein? @r §atte midj

meggefcfyicft!

3d) mar nid^t im ©tanbe, abjumarten, bte ba§ SBaffer

roieber f!o§: id) muffte jurüdf. 2Bie ein gefjefcter £irfdj fcfcte

idj bie ©c^lud^t Ijinauf, lief über ba3 $(ateau gur 9tuine.

G§ mar gefcfyeljen.

Stuf berfelben ©teile, mo idfy il)n jutefct gefeljen, tt>o idj

iljm $u(efct bie $anb gebrüeft, fyatte er ftd) erfdjoffen. 2)er

^uloerbampf fdfjmebte nodf) in ber 2Wauerfcl)lud)t. Jfctc ^Jiflole

lag neben tym; fein Äopf mar feitmärtS an bie SDtauer ge*

funfen. ©r atlmtete nid)t meljr — er mar tobt. 3)er toilbe

3ef)ren mufcte, mo ein ©cfyuf} treffen mu§, menn er töbüid)

fein fott.
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mächtig, bem £obten gegenüber, als bie erften ©trauten ber

(Sonne, bie, gitternb in ifyrem ©lange, fiefy au£ bem SJieere erfyob,

fein bleicfyeS Hntltfc ftreiften. ©in ©djauer burd)riefelte midj; id&

richtete miefy fdjnell auf unb ftanb, an allen ©liebem bebenb, ba.

SDann eitte td), fo fdjnefl mid) meine manfenben f^ü^c tragen

trollten, ben ^ßfab entlang, ber Don ber Sluine abtoärts nadj

bem SBalbe führte. 3$ tonnte Ijeute nicfyt me^r jagen, »a§

eigentlich meine 9tfrftdjt mar. SBoHte id) einfach Don bem Orte

be§ ©djredfenS, au§ ber 9?% be§ lobten, ber mit feinen Der*

glaften Slugen in bie aufgeljenbe ©onne bliefte, fliegen? motlte

id) um §ülfe rufen? toollte id) ben $hid)tplan, ben id) für un§

SBeibe entmorfen Ijatte, jefct für mid) allein ausführen, mid)

retten? — id) mei§ e8 nid)t mel)r.

©o gelangte id} in ben ^arfmalb bis jum 2öeil)er, beffen

SBaffer gmifd)en ben gelben blättern, bie ber ©turnt be§ ge*

ftrigen SageS Don ben 9?iefenbäumen geroel)t fyatte, fd)märglid)

ju mir fjeraufblicfte. $n biefem SBaffer I)atte ftd) ba$ üffieib

be§ SKanneS ertränft, ber fte einft au3 il)rer fernen £eimatl)

über bie Seiche ifjreS 93ruber§ l)inmeg entführt l)atte, unb ber

jefct bort oben tobt gtoifd)en ben Ruinen feiner 9Il)nenburg lag.

2)ie Softer biefer SBeiben fjatte ftd) einem SBttfHing in bie 3lrme

gemorfen, nad)bem fie il)ren 35ater Derratl)en, nad)bem fte mit

mir ein fd)änblid)e§ ©piel getrieben! 3)a8 SWe§ trat, roie in

einem einigen fd)auberDoüen Silbe, metd)e§ ftd? mir in bem

fd)roärjlid)en Spiegel be3 2Baf[er3 gegeigt, oor meine ©eele.
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5H§ fyätte e.in unbarmherziger ©Ott mir bett Soleier Don bcm

^anbämonium fortgegogen, ba§ meinem blöben 2Iuge ein tya*

rabie§ erfd)ienen, fo fafj id) mit einem 2Kate bic legten gn?ei

9Ronate meinet Sebent, mie ftc roirftidj maren. 3dj empfanb

einen namenlofen ©djauber, ich glaube roeniger über mid) felbft,

a^ über bie 2Belt, in ber bie§ 2ltte§ gefeiten, in ber man bieS

$We§ erleben fonnte. SBenn e§ ma^r ift, ba§ beinahe jeber

JRenfd) ein ober ba§ anbere 2Wat in feinem Seben oon fdhaben*

froren 3)ämonen an ben sJknb be§ SßahnfinmB gefoeft unb geg-

riffen roirb, fo mar jener Sftomcnt für mid? gefommen. %ti)

füllte ein unmiberftehticf/eS Verfangen, mich in ba§ fc^mar^e

SEBaffer, ba§ ber ©age nach unergrünblid) fein foHte, ju ftürgen,

unb idE> roeifc nidjt, ma§ gejdfyefjen märe, ^ätte ich nicht in btefem

$lugenblicfe Stimmen t>on Männern gehört, bie ben 2ßeg r)erab*

famen, ber Dom 933cir)cr aufwärts in ben ^ßarf führte. ®er £rieb

ber ©elbfterhaltung, ber benn'boch in einem neunzehnjährigen

Jüngling fiefy nicht fo leidet jum ©dfyroeigen bringen täfct, regte

fid) allmächtig. Q$ roollte nicht in bie ipänbe berer fallen, oor

benen id) feit geftern $lbenb mit fo unerhörten Slnftrengungen

geflogen mar. 3n roenigen ©äfcen mar ich *>cn Ißcfli, ber ben

SBei-hcr ring§ umgab, hmöuff über ben 2BaH hinüber unb lag

bann [tili, oergraben in 33ufd) unb mobernben 33lättent, bie

$ommenben erft an mir üorüber $u laffen, beüor id) meine

flucht fortfefcte. fttvzi Minuten fpäter maren fie an ber ©teile,

bie id} foeben oerlaffen. ®ie ftanben, ba (ich ber 2Beg nach ber

SRuine ab^roeigte, ftiü unb rathfchlagten. $ie{$ mufe ber 2$>eg

fein, fagte ber ©ine. ift ja Fein anberer ba, 25ummfopf ! fagte

ein ^rceiter. 25ormärt§, oormärtö! fagte eine barfche brittc

©timme, bie einem Unteroffizier gehören mochte, ber Lieutenant

ift fonft oom ©tranbe au§ früher oben al§ mir. 33orroävt§!

2)ie Patrouille ftieg ben 2Beg zur 9htine hinauf, ich hot?

oorfichtig ben $opf unb fah fie jroifchen ben ©äumen Oer'

fchtotnben. $ll§ id) ftc meit genug entfernt glaubte, richtete ich

mich ootlenbS auf unb fcf)lug mich tiefer in ben SBatb. I>ie

£obc§gebanfen maren mir oergangen, ich ^a^c nur^ ci"c

Verlangen, mid) ju retten; unb bie faft munberbare SBeife, in
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meiner id) eben einem Serberben, ba§ unabmenbbar fd)ien, ent*

fomtnen mar, ^atte mich mit neuer Hoffnung erfüllt, mie einen

Spieler, ber ben ganzen Slbenb Ijinburdj oerloren, ber erfte

glucfliche 2Burf.

2Benn mir Knaben in bem Sannenmälbchen meiner SBater*

ftabt „Räuber imb ©enäbarmen" aufführten, hatte id) e§ immer

eingurichten gemußt, baß ich gur Partei ber Räuber fam, unb

bie Räuber Ratten mid) regelmäßig gum ipauptmanne gemacht.

3n biefer meiner 3?äuber^auptmann^6igenfc^aft hatte ich mich

ftetS fo bemäfyrt, baß gufc^t 9itemanb mehr @en£barm fein

moflte. Söeffen id) mid) bamalä im luftigen (Spiel fo oft ge-

rühmt, baß 9?iemanb mich fangen fönne, menn ich mich nicht

fangen (äffen moHe, ich fonnte e§ jefet in bitterm, blutigen ©rnft

bemähren. Unglttcflidjermetfe fehlte mir heute, mo e§ meine

Freiheit unb mein Seben galt, ba$ Sefte: bie frifcfye, unoermüft*

lidje ftraft, bie ich gu meinen fnaben^aften §elbent^aten mit*

gebracht ^atte, unb bie jefct burd) bie furchtbaren ©emüth§?

erfdfjütterungen unb bie ungeheuere pl^pflfd^c Slnftrengung ber

legten Sage nahegu gebrochen mar. 3)agu gefeilte fid) balb ein

nagenber junger unb ein brennenber Surft. SDtid) immerfort

im bidjteften Jorft haltenb, traf td) auf feine Ouefle, auf feinen

©raben. 5)er lodfere SBalbboben hatte ben 9tegen be3 geftrigen

£age3 längft mieber eingefogen, unb bie geringe ^euchtigfeit,

bie idh oon ben bürren ^Blättern ledfte, oermehrte nur meine

Dual.

SKeine Slbftdht mar gemefen, ben Sorft, ber ftd) faft gmei

Steilen meit am ©tranbe ^tnjog, in feiner gangen Sänge gu

burdjmeffen, um fo Diel 9laum al§ möglich gmifdjen mich unb

meine Verfolger gu bringen, beoor ich oen 8crfttdJ machte, hier-

über borthin, mie e§ ber $u\a\l eben geftatten mollte, oon ber

3nfel gu entfommen. 3d) hatte bie gmei Süieilen fpäteftem? bi§

gum SMittag guvücflegen gu fönnen geglaubt, aber ich mußte mich

balb übergeugen, baß in bem ßuftaube, in meinem ich mid
)

fanb, unb ber fich oon 2Kinute gu Sölinute oerjchlimmerte, baran

nicht gu benfen fei. Such hatte ^ m*r *emc rec§te SJorfteÜung

gemalt oon ben §inberniffen, bie idh 5U überminben haben
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mürbe. $dj ü>m oft genug in meinem Seben quermalbein ge-

gangen, aber bann mar e8 nur immer auf fürgere ©treefen ge*

mefen, unb e3 mar nie barauf angefommen, eine gang beftimntte

Stiftung inne gu galten unb babei jebe 2ftöglidjfeit, gefefjen gu

merben, ängftlid) gu Dermeiben. £ier aber mu&te idj, motlte id)

nidjt einen großen Ummeg machen, burd) 3)idfid)te bredjen, bie

faum für einen §irfd) paffirbar maren, ober mieber gerabe einen

Ummeg machen, ber mid) meit au3 ber SRidjtung brachte, um
eine Sid^tung gu umgefjen, bie mir feinen ©djufc bot. 3)ann

fyatte idj, in Saub unb ©traucfjmerf vergraben, ftill gu liegen,

bi£ idj mid) überzeugt fyatte, ob ba8 ©eräufdj, ba£ id) Der*

nommen, mirflidj Don menfd)lid)en ©timmen ljerrüfyre, unb gu

marten, bis mieber aüe$ ftitt gemorben mar; bann fam id) über

mefjr als einen ber ben gorjf quer burd)fdjneibenben 2Bege, mo
boppelte 93orftd)t geboten fdjien, unb babei nahmen meine Äräfte

reijjenb ab, unb id) faf) Doli ©djrecfen bem SWoment entgegen,

mo id) gufammenbredfjen mürbe, um Diefleidjt ntdfjt mieber auf*

guftefyen. Unb bann bort gu liegen, tobt, mit fiarren, üerglaften

Slugen, mie idj e§ eben gefeljen, — unb i^n Ratten fie bodj

menigftenS jefct fd)on gefunben unb Ijinabgetragen, unb, fo ober

fo, mußten fte il)n alfo aud) begraben; aber mie lange fonnte

id) I)iev liegen im tiefften Srorft, bi§ idj gefunben mürbe, e§ I)ätte

benn Don ben ftüdjfen fein müffen! mar fein tröfttid^cr ®e*

banfe, Don ben 3üd)fen gefreffen gu merben!

$lber me3l)alb flolj id) überhaupt? 2Ba§ I)atte id) getljan,

ba§ man fo arg beftrafen burfte? Unb fonnte man mir 5Ser*

gereS anttjun, als bie Dualen, bie id) je$t erbulbete? 2Bad bä!

#ier mar ein 2Beg, ber mid) in einer falben ©tunbe au3 bem

3Balbe braute! 9Jiögtid), bafc id) bann fofort auf ein paar

©enSbarmen ftiefj! Um fo beffer, fo mar ba8 ©tüdf au3.

Unb id) ging mirflid) eine ©tredfe auf bem SBalbmege baljm,

aber plöfclid) blieb id) mieber ftefyen. 2)er SSatev, maä mirb er

fagen, menn fte btd) gmifdjen ftd) burd) bie ©tabt führen unb

bie ©affenjungen l)interl)er lärmen? 9?ein, nein, ba§ fannjt bu

il)m nid)t antl)un, baä nid)t, Diel lieber ftd) Don ben glichen

freffen laffen!

Digitized by Google



235

menbete mid) mieber in ben 2Balb, aber immer qual*

öotter mürbe ber $ampf, ben ich mit metner ©rfchöpfung $u

fämpfen hatte. SDleine Äniee manften, ber falteSchmeiß riefelte

mir oon ber (Stirn; mehr al§ einmal mußte ich mich an einen

Saum lehnen, meil e3 mir fchmar^ oor ben Singen mürbe unb

idt) ohnmächtig $u merben fürchtete So fdjleppte ich mich mot)l

nodt) eine halbe Stunbe meiter — e£ mußte nadj meiner 33e*

redjnung gegen jmei U^r nachmittags fein — ba mar e§ oorbei.

2ln bem SRanbe einer Keinen Sichtung, gu ber idt) eben gelangte,

ftanb eine niebrige, au§ Saumgmeigen unb Strohmatten leidet

jufammengefteUte, bereite fjalb mieber jufammengefunkne §ütte,

faft mie eine §unbehütte an3ufehen, bie fidj Jpol^fäfler ober

SBilbbiebe errietet Reiben motten, %i} froch hinein, tttfttttt

mich in ba§ Stroh unb baS ?aub, mit meinem ber Soben ber

£ütte fu^och bebeeft unb ba8 g(ücflidc)ermeife noch einigermaßen

troefen mar, unb fiel fofort in einen Schlaf, ber feinem 3n?il*

tingSbruber Job fo ähnlich mie möglich mar.

Site ich crmachte, mar e3 ooflfommen bunfel, uub e$ bauerte

lange, bi§ ich mich beftnnen fonnte, mo ich wtdt) befanb unb ma§
mit mir gesehen mar. ßnblich laut ich Sum Seroußtfein meiner

fchauberooflen Sage. 3ch frodt) mit großer 9Mühe au3 ber §ütte,

benn meine ©lieber maren mie jevfdjtagen, unb bie erften

Schritte oerurfachten mir bie empfinblichften Schmerjen. 3n>

beffen gab ftch ba§ balb. 3)er Schlaf hatte mich bodt) erquitft,

nur ber junger, ber mich ermeeft hatte, mar jefct fo grimmig,

baß ich befdt)loß, benfelben auf jeben^afl juftiflen, um fomehr,

als ich flutte, baß> mm^ ™fy gcfdt)a^ ich notljmenbig in

aller Äür^e miebev jufammenbrechen müßte. Slber mie foUte ich

t§> anfangen? ©nblich fiel ich auf e *nen Stuämeg, ben mir nur

bie 93erjmeiffang eingeben fonnte. 3ch wollte mich tin^ bur$
ben 2Balb fchlagen, bis ich auf fr^cg Terrain gelangte, maS

nach Steiner ^Berechnung in einer Stunbe etroa ber §afl fein

mußte. I)ann mottte ich m erfte befte ©eljöft gehen unb

mir mit Oüte ober ©emalt oerfdfjaffen, meffen ich beburfte, ben

erften junger ju jtfKen, oieHeicht auch ?n>mant für ben itädjßcn

lag.

»
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3ter 3ufaßWxtn blt SluSftthrung biefeS ^3tcncÖ begünftigen

ju motten. SRacf) roenigen Minuten fam ich auf eine ©chneife,

bie ich oerfolgte, obgleich fie nicht ganj in ber gemünzten 9tidj*

tung lief. Söte grofc aber mar mein ©rftaunen unb mein

©cfyrecfen, afe ich in met für^erer Stift als id) gehofft, au£ bem

SSatbe trat unb im Sickte ber ©terne eine ©egenb fah, über bie

ich mich roohl nict)t täuben fonnte. 2)a3 ba rechts am SBatbeS*

faume maren bie ©igenfäthner öon §errn oon ©ranom'S ©ut
SKetdjom; bort, eingebüßt in ftatttic^c ©äume, (ag ber §erren*

l)of, unb auf einer Keinen 9lnfyölje ragte ber meifee Äirchtr)urm

ber erft fürglich erbauten 3)orffirche. SBeiter linfS, tiefer in ber

©bene, lag Jrantomifc, unb noch mehr linfS, roieber höh*?, r;atte

3e^renborf gelegen; ja, als ob ich feinen Slugeublicf im 3toeifel

barüber bleiben follte, bafc icf) in bie alte befannte ®egenb §u*

rücfgefeljrt, leuchtete eben jefct oon ber (Stelle, mo ber .§of ge*

ftanben, auS ber ungeheuren SRuinenmaffe bie flamme roieber

auf, fo fyett, bafj ber Äirc^t^urm oon äMdfyoro in roftgeS Sicht

getauft mürbe. 3)och mußte baS geuer nicht mehr oiel 9iah*

rung finben, ober man r;atte fid^ im Saufe beS SageS mit Söfch*

mittein roohl oerfe^en, benn bie Stammen fanfen alSbalb roieber

gufammen, baS heüe Sid^t öerfdjroanb, eS blieb nur fo fciel, mie

Don einem Raufen Äartoffelftroh ausgeht, baS bie Änaben auf

freiem Jelbe angegünbet haben.

©o ^atte ich mich a*f° mit ^«f^ietung aller meiner Äräfte

ben gangen Sag im Sreife herumbemegt unb mar jefet beim

©inbruch *>cr 9?ac^t ungefähr ba, oon mo id) heu*c &e*m Slnbriidj

beS £ageS ausgegangen. 3)aS mar nicht tröftlich, aber eS mar

lächerlich, unb ich fachte ,
meüeicht nicht fe^r taut unb fehr be*

haglich, aber id) lachte bodj>, unb in bemfelben Slugenblide fiel

mir ein, ob eS nicht ein guter ©eniuS gemefen, bev mich tofc

meines ©egenroillenS f)ierhcr gnrücfgeführt? 2Bo hatte ich Beffm

Sreunbe als gerabe h^r, in £rantoroi§ jum Seifpiel, mo mich

gebermann auf bem §ofe unb im Dorfe fannte, mo ich an jebe

£f)ür anflopfen unb fidjer fein fonnte, §ülfe unb Unterftüfcung

ju- finben? UeberbieS hatte mich ber Umftanb, baß ich &en

gangen Jag feinem SDtcnfchen begegnet mar, einigermaßen fieser

Digitized by Google



237

gemacht, bafc bic Verfolgung am @nbe nidjt fo ernftftcij betrieben

roerbe, unb fcfyliefctidfj, — idj mar am Verhungern unb hatte

leine Waty.
©o f^ritt idj benn, faft o^ne Vorfielt, über bie gelber nadj

£rantomtfc, ^um erften Sftate, feitbem mir un§ getrennt, ernft*

ixd) an ben guten §an§ benfenb unb ma£ mofjt au§ iljm ge-

worben fein mödfyte? ipatte er bie fjtüc^tttngc eingeholt? $atte

e3 eine ©cene gegeben, mie in jener 9iadjt, ai& ber Sßtfbe Don

bem 33ruber feiner ©eliebten Derfofgt unb eingeholt mürbe unb

tljre ®egen ftcfy freuten im trttgerifdjen Sid^t ber fpanifdfjen

©terne? mar um bie Softer 93 tut gefloffen, mie um bie SKutter?

mar £an§ einer fo fdf>fecf)ten ©acfje jum Dpfer gefallen? mar

€t ©icger geblieben? unb bann? maren bie §äfcr)cr hinter i^m

fyx, mie hinter mir? hatte man iljn t>ieHeic3^t auf frifd^er Zi)at

ergriffen? fajj er Dietteidjt fd)on hinter ©djtofc unb SRiegef?

ÜJlir mürbe feljr traurig gu -Küthe, atö ich baran badete,

§an§ ^inter ©chtofc unb bieget — ba§ mar ein melanchotifcheä

S3Ub; man fonnte ftd) ebenfo gut einen Stebären a(§ feiger auf

filtern Dampff^iffe benfen.

Unmiüfürli^ ^atte id) mi<h bem §ofe mehr genähert, af§

ich nött)ig hatte, um in'8 2)orf $u lommen. Vom f^clbc führte

*in 2Beg über einen troefenen graben in bie ein paar SWorgen

grofce SBtfbnifc Don Kartoffel* unb $ofy(fetbem, ©alatbeeten,

©tad^elbeer^erfen unb Derfrüppeften Dbftbäumen, meldte §an§

in feltfamer Verbfenbung confequent feinen ©arten nannte unb

fefyr merth ^ie(t, metf er fjier im Sßinter bie meiften £mfen au£

bem Stnfter feinet ©chfafgimmerä fd^o|. Stuf bie§ in ber ganzen

©egenb berühmte ©d)Iafeimmerfenfter richteten fid) unmtHfür*

lid} meine Stiele, unb mie groß mar mein ©rftaunen, a(8 ich auS

bemfetben einen fd^mad^en Sid^tfc^ein fommen fat). 2)a§ genfter

mar geöffnet; ba§ Sicht brannte, mie id), näher tretenb, bemerfte,

in bem SBo^n^immer, beffen Xi)üx gum <2d)tafjimmer nur an*

gelernt mar. $d) faufc^tc unb hörte ba§ Älappern Don 9Keffer

unb ®abel. ©ottte £an3 mteber ju £aufe fein? fonnte

ber Verfuchung nicht miberfte^en, flieg burd) ba§ gfenfta in ba3

©djlafjimmer, öffnete bie nur angelernte £bür unb ba jafc ber
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§an8, mie id) ifjn geftcrn Ijatte ftfcen feljen, Ijtnter ein paar

^lafc^cn unb einem rieftgen ©cfyinfen, üon bem er jefct bie großen

blauen ?lugen erI)ob, um ben fo plöfclidj ©ntretenben mit meljr

oermunbertem als erfdjrocfenem ©liefe anguftarren.

©uten Slbenb, §err Don Srantom, fagte idj.

tt?oÖtc nod) meljr fagen, moüte tfym jagen, mie id) fyier*

fyer gefommen fei; aber unmillfürlid} griff idj mit gittemben

$änben guerft nad) ber faum angefdjenften Slafdje, bie idj,

ofyne abgufefcen, leerte. §an§ niefte, al§ meinte er: ba§ ift redjt,

ba§ ift ein Uniüerfalmittel. 2>ann ftanb er, ofyne ein 2Bort gu

fpredjen, auf, ging fyinauS unb fd^tog bie fäben ber beiben

Senfler; fam mieber herein, verriegelte bie £fyür, fefcte fidj mir

fcfjmeigcnb gegenüber, günbete ftd) eine ßigarre an unb fdjten

ru^ig abmarten gu motten, big id) meinen 2öolf3ljunger ^in*

reidjenb gefüllt f>aben würbe, um reben gu fönnen.

SBenn ©ie mir unterbeffen ergäben, mie e3 Stynen ergangen

ift! fagte idfj, ofyne Don meinem Jeder aufgublitfen.

£an£ ^atte nicfyt oiel gu ergäben unb fagte ba8 SBenige in

ben möglidjft menigen SBorten. ©r mar eine fjalbe 9Weile ober

fo auf ber Sanbftrafce nadj gäfyrborf — ber einigen, meldje

bie glüdjtlinge möglidjermeife Ratten eintragen fönnen —
fortgatoppirt, al3 er merfte, ba§ ba§ ^ßferb, meldje3 bi§ bafjin

gutmiüig genug feinen ergmungenen 2)ien|t geleiftet, nic^t mefjr

redjt au§ ber ©teile fonnte. 9?ad) einer weiteren SSiertetmeile,

bie er fcfyon langfamer geritten mar, fyatte er ftdf) öon ber Um
möglidjfeit, meiter gu fommen, überzeugt. 3)er 2Beg mar fe^r

fdjlecfjt, fagte §an3; icfy bin ein fdjmerer 3ieiter unb baä arme

25ielj fyatte mafyrfdjeintitf} feit oierunbgmangig ©tunben ntdjt gu

freffen unb gu faufen gefriegt. ©o war er benn abgeftiegen,

fyatte ba§ ^ßferb am $ügel genommen unb e§ gebulbig ©djritt

für ©djritt auf bem birecteften SEBege nad) Jrantomife geführt,

mo er bei ©inbrudj ber 9?ad)t mofylbefyalten anfam. 8Ji3 idj

meinen üöoban gefattelt fjätte unb bi§ nad) fjä^rborf gefommen

märe, fagte §an§, maren fie längft über alle Serge, unb bann
— id) bin e§ fo gemofjnt, baj$ id) nie bagu gelange, gu tljun,

mag anbere Seute gernifc an meiner ©teöe getljan fjätten, unb—
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3)er gute §an§ teerte fein ®laä, fcfjenfte e§ ftdj mieber öoU,

feinte ftd) in feinen ©tufjl jurürf unb füllte ftd) in eine blaue

£abafömolfe.

Slrmer £an3! er Ijatte e3 efyrlid) gemeint — audj mit bem

©djäbeleinfcfylagen unferä glücfliefen 9?ebenbufyter3. $Ba§ fonnte

er bafür, bafc er bei biefer ©elegenfyeit mieber einmal, mie fd^on

fo oft — rote immer in feinem Seben — auf einen trägen ®aul

geriet^? er fonnte ba8 £ljier bodj nid^t um einer ©adje mitten,

bie e8 gar nidjt§ anging, ju ©djanben reiten!

2)ann, gegen ad)t Ufyr, als er fyier in feinem 3immer faß,

fyarte er ben 3*uetfdfjein gefefycn. ©r f>atte nun boef) ben 2Boban

gefattelt unb mar fyinübergeritten, an ber ©pifce feiner SBagen.

$ludj oon ben anbern ©ütern maren fie mit SBagen unb ©prifcen

gefommen; aber e£ mar nichts meljr ju retten gemefen; bie atte

^aljlcn, ber e§ gemift nidfyt ferner gemorben mar, bie SBadjfam*

feit be3 bummen $ferbejungen gu täufdjen, Ijatte if>t SBerf ju

gut getljan; ber £mf f)atte an allen (Scfen ftugleicfj gebrannt.

bin nai) £au§ geritten, fagte §an8; unb fyabe midj ju 93ett

gelegt, unb Ijeute morgen bin td) mieber aufgemalt; id) meifc

ri\d)t marum. märe lieber nicfyt mieber aufgemalt.

Hrmcr £an§!

Jpeute borgen fyatte er erft oon feinen Seutcn erfahren,

ma§ fidf> ereignet: mie geftern Slbenb bie ©teuerleute mit pfiffe

einer falben Gompagnie ©olbaten eine 3agb auf bie©cf}muggter

gemalt, unb mie fie oier ober fünf ermifcfyt fyätten, bie nun alle

gelängt merben füllten. Unb ein ©olbat fei in bem ©umpfe
ertrunfen, ein ©teuerbeamter fei oevmunbet unb ber 3tod)en

©mart märe tobtgefdjoffen. §errn oon $el)ven aber Ratten fte

fyeute morgen^ oben auf ber 93urg auefy tobt gefunben. 2>er

fönne frof) fein, baft er e§ nicfjt überlebt. 3)enn gelängt mürben

ifm ja bodj fyaben, mie fte ben ©eorg £artmig, be$ ©teuer*

9lenbanten ©of)n au§ Ufeltn, ber ja mofjl ber Hauptmann oon

ben Schmugglern gemefen fei, Rängen mürben, menn fie if^n nur

erft hätten.

&an8 fd)änfte mir mein ®la§ mieber ooß unb forberte mid)

mit feiner au^brudfoollften 9Ktene auf, e§ fofort ju leeren, als
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fönnte \i) ifym baburd) am ftd)erften bie tröfitidE)c ©emigfjeit

üerfdfjaffen, baft fte micf) oorfäufig nodj nid)t gelängt fyätten.

sJtun mufjte id) ersten. §an§ ^örtc fdjmeigfam raucf;enb

ju; aber al§ idj fcfytlberte, tüte ber SBilbe geftorben unb mie idj

i^n jutefct gefeiten — tobt, ba§ Meiere Slntlifc ber aufgefjenben

Sonne jugemanbt, beren erfter Straft in feine ftarren gebroef^

nen fingen fiel — ba feufete $an§ tief auf unb beiregte feinen

großen $opf langfam fyin unb fyer unb t^at einen tiefen, tiefen

Srunf.

Unb ma§ ratzen ©te mir, ma8 id^ tl)un foS, fagte idj enblidj.

3=a, ba§ fagen ©ie einmal! ermiberte £an§.

3)a§ meine Slngelegenfjeit feljr fdjlimm ftanb, leuchtete fctbft

$an% ein. $d) l)atte ^innom mit ber *>ßiffole in ber ^)anb ge*

jungen, mid) mitjunefymen; id) fyatte ben birecteften, t^ätigften

Slntljeil an bem 3"9« genommen; idj fyatte auf bie 3öÖner ge*

fdjoffen; id) I)atte enblid) §errn Don Qd)ttxt auf feiner öerjmei*

feiten gluckt begleitet. 2)iefe§ 2We§ maren in ben Stugen be§

©efefceä {ebenfalls feine fel)r oerbienftlidjen §anblungen, unb je

meniger id) I)interl)er mit bem ©efefce in Serüfyrung fam, um

fo beffer mürbe e§ offenbar für mid) fein.

Unb bod), fagte id?, märe bieä mein geringfter Kummer;

aber mein Sater mürbe bie ©d)anbe, einen ©ol)n im 3UC^5

l)aufe gu l)aben, nid)t überleben, unb be§l)alb mitt id) laufen,

fo meit ber $immel blau ift.

$an§ niefte Steifall unb fd)ien nur ungemifc barüber, mie

meit ba§ moI)l ungefähr fein möd)te.

SQBenn id) nadj Sinterifa ginge?

ipanS mu{$te not^menbig auf einen fo glänjenben Einfall,

ber alle ©d)mierigfeiten ber Situation mit Einem ©djlage be*

feitigte, mit mir anftoften.

3nbeffen fanb ftd), bafc bie gfänjenbften Einfälle, fobatb

e£ an bie 3lu3fül)ruttg gefyt, audj il)re ©d)attenfeiten I)aben

fönnen. S&ie ©elbfrage glaubte £an3 baburd) erlebigt, bajj

er an fein unt>erfd)loffene3, üermutl)lid) aud) unüerfd)liej$bare§

^ßult ging, einen Äaften fjerauSjog unb ben ^nfyalt beffelben

Dor un§ auf ben £ifd) auSf^üttete. ES maren oier* bis fünf*
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fjunbert X^aUx in ©olb, ©Uber unb £reforfdjeinen, untermifd^t

mit gtnlabungen ju Sagben, quittuten unb unquittirtcn 9tedj*

nungen, £ottitton*£)rben (au$ einer frühem &t\t DermutljlidE)),

2Bottproben, Derftreuten ^ünb^ütd^en unb einigen 3)ufcenb SJefy*

pofkn, bie auf bie 3)ielen roßten nnb Karo aufmedften, ber un*

ter bem ©opfya gefdjlafen Ijatle, unb jefct, fid^ befjnenb unb

ftredfenb, fyerDorfrodfy, ba er annahm, bafj 9lefypoften fo ober fo

in fein Departement gehörten.

§an§ erflärte, bafc er, fooiel i§m befannt, augenblicflid)

nid)t mefyr im ipaufe fjabe, bafc er aber, menn eä nid)t reiche,

in feinen SRöcfen nad)fel)en motte, mo er Don 3t\t ju $eit

in bem Unterfutter fcfjon ganj bebeutenbe Summen gefunben

•fjabe.

3$ mar Don §an3' ®üte fefyr gerührt; aber, angenom*

nien aud), bafj id) Don berfelben fäibxaud) machen mottte, mie

fottte bie fjtud^t bemerfftettigt merben? |>an§ Ijatte fid^ Don

feinen Seuten fagen (äffen — unb e3 erfcfyien ja nur ju mafyr*

fdfyeinlidj — baß man überall nad) mir fucfye. 2Bie fottte idj,

ofyne angehalten ju toerben, nadj Hamburg ober Siemen ober

irgenb einem anbern Ort gelangen, Don bem auä id) mtcfy nacfy

Slmerifa fyätte einfd^iffen fönnen— j^urnal in ben erften Sagen,

mo man Dorauäfidjtlidj noä) ganj befonberS madjfam fein

mürbe?

9?ad) langem $in* unb ^erüberlegen Derfiel §an§ auf

folgenben ^)3tan, ju bem er {ebenfalls au§ feinem braoen §er*

$en bie ^nfpiration ermatten ^atte. fottte Dor ber §anb
bei ifym Derftetft bleiben, bi§ ftd) bie erfle ipifce ber Verfolgung

gelegt Ijaben mürbe. £)ann mottten mir jufammen bie 9?eife

magen, id) al3 fein Äutfd)er ober Sebienter Derfletbet. SKun

fjanbelte e3 fidj nut nocf) um ben tya% ofyne ben, mie id) mufcte,

9?iemanb an Sorb eine§ ©djiffeS gelaffen mürbe. 9lber aud)

l)ier mu&te ber erfinbung3reidje §an§ Satfy. (Sin gemiffer §err

©d)ut$, ber bei iljm $nfpector gemefen, fyatte in biefem ftxüfy

jafyre au§manbern motten unb fidj bie nötigen Rapiere Der*

fdfyafft, mar aber, beoor er fein Vorhaben aufführen fonnte,

geftorben. 2>ie Rapiere Ijatte §an§ an fidj genommen, unb

3fr. Söerfe. IX. 16
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wir fanbcn ftc nad) einigem ©udjen. 9iun fteßte fid) jroar

I)erau3, bafj ber europamübe :3nfpector nidjt neunjefjn, fon*

bem mergig 3af)re alt gemcfen, aud) nicfyt, mie id), fed)§ 3^6
ofjne bie ©djulje, melmefyr nur mer unb einen falben gemeffen

Ijatte, aufjerbem burd) ftarfe ^ocfennarben gefenngeidjnet mar;

inbeffen, meinte §an£, fo genau mürbe man mofyl nidjt fyin*

fefyen unb ein ^unberttfyalerfdbein bie fleinen 9lbmeid)ungen be§

©ignalementö im ^affe gemifc oerbedfen.

mar gmei UIk, als mir biefen geiftveicfyen ^ßlan fertig

Ratten unb ju gleicher 3eit £an3 bie klugen oor SRübigfeit ju*

fielen. 5)a er burd)au3 motfte, bafc id) in feinem 5krte fd)lafe,

fo mufcte id) ifym mol)l ba§ ©opfya in ber ©tube (äffen, auf

ba£ er ftd) faum fjingeftrerft fyatte, als er aud) fdjon gu fdjnar^

dfjen begann. 3d) betfte t^n mit feinem SKantet gu unb begab

mid) in bie Äammer, mo id), fo mübe idj mar, erft oon ben
'

einfachen 2Ba|d)apparaten, bie id) bort oorfanb, ben ent-

fpredjenben unb fefyr nötigen ©ebraud) machte. S)ann legte

id) midj, nad)bem id) mief) mieber angefleibet, auf ipan^

fc^fief vuf)tg ein paar ©tunben, unb als id) beim

erften Morgengrauen ermatte, ftanb ein @ntfd)(uf$, mit bem

id) mid) fd)on Eingelegt, flar oor meiner ©eele. 3$ moflte

fort; ber gute ^)am> follte burdj midj nid)t in ernftere Unge*

legenfyeiten fommen. $e länger id) bei ifym oermeilte, um fo

größer mürbe bie ffialjifd)einlid)feit, baß feine §elfcr§I)elfer-

fd)aft, bie jefct bod) aller ©afyvfd)einlid)feit nad) oerborgen

blieb, an ben Sag (am unb bann um fo fcfjlimmer aufgelegt

mürbe. Stufcerbem fe^te id) in ber £Ijat nur geringe^ 3>er»

trauen in ben tya% be3 oier unb einen falben 3?u{$ fjofyen

oerftorbenen ^nfpectorä, unb fcfjücfcltcf) mar idf) — al§ ein

junger, ntct)t ungrofcmütljigcr SWaun — gang erfüllt oon ber

Ucbergeugung , bafc e£ meine ^flidjt fei, bie folgen meiner

§aub(ungen, fo meit e3 in meiner Wlatyt ftanb, allein auf

mid) gu nehmen.

©o erfyob id) mief) benu leife oon meinem ?ager, fd)iieb

einen Settel an $an§, in meldjem id) ifjm für aöe feine ©üte

83ett.
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banfte, unb bafc ici) meine 3agbtafdje mit ben s
JJeflen be§

Slbenbbrobeä angefüllt fyabe, fteefte ben fettet in ben $ate

einer Sßeinflafd^e anf bem £ifdje, in ber gemifc gerechtfertigten

2tnnal)me, bafc §an3 ifyn ba fcfymerfidf) überfein mürbe, nidfte

bem braüen jungen, ber noi) in berfetben Situation auf bem
©opI)a tag, in meldjer er öor ein paar ©tunben eingefcfylafen

mar, Seberoofjt ju, [treidelte (Saro, ber ftd) an mtd) brängte,

unb bebeutete ifym, bafc id) tyn nid^t mitnehmen fönne, ergriff

meine gttnte unb ftieg $u bemfetben genfter fjinauä, in melcfyeS

idij geftern Slbenb eingeftiegen mar.

16
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©peife unb Zxant unb ©d)taf Ratten mir bic alte Äraft

üoüauf toiebergegeben, unb }o fonntc idj meine SloHe in bem
SRäuber* unb ®en§barmenfpiet mit befferm ßrfotge, al§ am
erften Sage, in ben folgenben lagen fortfefcen.

2)iefe jage, e3 toaren i^rer brei ober üier, bilben eine

feltfame (Spifobe in ber ®efdfn'd)te meinet Sebent, fo ba§ mir

manchmal ift, afö hätte id) fic gar nidjt fetbft erlebt, fonbern

Ijätte baoon getefen in einem 2Rärd)enbud)e. 3a, tote ein

SRärdjen ift mir nadt) fo oielen ^aljren — breiig ftnb e§

jefct — bie Erinnerung btefer Sage, wie ein 2Rärcf)en uon

bem böfen Änaben, ber ftdj im Sßatbe oerirrte unb bem bort

allerfei fefjr ©dt)limme§ begegnete, unb ber bod) aud) toieber

fo üiel blaue §immel§(uft atfymen, unb fo Diel golbenen

©onnenfd)ein trinfen, unb ftd) fo oogelfrei über bie fdjöne Srbe

bewegen fonnte, bafj man, tt»er roeifj mie oietc Stationen auf

ber |$appeIdE}auffee feinet rangirten 2)afein8 barum geben

toürbe, fönnte man fo märdt)enljafte§ Seib unb ©tücf einmal

ober einmal toieber an ftd) fetbft erfahren.

211g ob ber §imme( fetbft e§ gnäbig mit bem böfen Änaben

meinte, ber, toa§ er immer gefegt haben mochte, e3 in feinet

jugenblt^en ©inne3 £f)orI)eit gefehlt hatte, unb metteidjt, ?IQe§

in Slüem, fo gar bö£ nicht war, fenbete er ihm für feine

abenteuerliche fjtuc^t ein paar ber aflerfchönften ©pätherbfftage.

Sie 9?egenftürme ber testen 3^tt Ratten bie Suft burd^flc^tig

ftar gemalt, baf$ bie femfte gerne mie nädjfte Sßähe erfc^ten.

Sa^u ftrömte ein mad^toofleS unb bodt) unenblidt) mttbeS

(Sonnenlicht oon bem tootfentofen §immel unb brahg in bie
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ttefften liefen be§ SBalbc^ öon beffen 9?iefenbäumen bie gelben

Stätter füß herabfchmebten gu ben anbern, bie Ijier nnb ba |d)on

hoch ben 33oben bebecften. -Sein gaut in ber fonnigen SBitbnijj,

als bann unb mann auä bem ©ebüfdje ba3 melancholifche 3ir=

pen einer (Mbammer ober ba§ Reifere meitfchallenbe Ärächjen

einer Ärälje, melier ba£ ©emehr, ba£ ber junge SKann ba

unten trug, üerbädjtig fein mochte; ober ber burch bie @ntfer*

nung abgebämpfte ©djrei öon Äranichen, bie, unbefümmert

um ba§ irbifc^e treiben, in unermeßlicher $öhe ifn*en ftolgen

$lug gen ©üben gogen.

2)ann lag ich lieber im bergen be§ Söatbeö auf einem

nad) allen ©eiten abfaüenben $)ügel, ber leidet ein Hünengrab

fein mochte, unb flaute gu, mie unter mir jroi)d)en ben gemal*

tigen ©teinen @f)ren*9?einedfe au8 feinem äftalepartuS froch

unb eS ftd) in ber g-rüfymorgenfonne behaglich machte, mäf)renb

ein paar ©dritte meiter bie fyalbermacr/fenen jungen in au$s

gelaffenfter Suftigfeit ftd) jagten unb über einanber foüerten;

ober id) fah im Slbenbfonnenfdjein ein 9tubel ipochmilb über

bie i'icfytung gießen, ben '»ßlafcljirfd) gulefct, ftot^ aufgerichteten

£aupte3, ba§ er nur gumeifen fenfte, ein Äraut abgurupfen,

bie Äü^e ruhig oor il)m ^r äfenb.

2)ann mieber ftanb idh auf jäher Ufer^ö^c hart am Staube

ber trotzigen Äreibefelfen unb bliefte fehnfücfjtig hinaus* auf ba§

blaue 9Reer, an beffen fernftem ^origont ein Sßölfdfjen bie

©teile geigte, mo ber 3>ampfer, ben ich fa* ci«er ©tunbe

beobachtet fyattt, üerfchmunben mar, mährenb auf mittlerer

ipöhe bie ©egel oon ein paar fjifd^crbooten blinften. 2)aS

SBölfchen mar oerfdjmunben, bie treiben ©egel mürben fteiner,

unb ich anbete mich l'eufjenb in ben äßalb gurücf, faum

noch h°ffen^/ cg mir gelingen merbe, oon ber 3nfel meg*

gufommen.

©chon ein paar SDlal hatte ich ^cn SSerfuch gemalt. 6tn-

mal in einem flehten ^ifcherborf, ba£ in einem ©nfchnitte ber

Äreibefüfie in ber liefe einer f^maten SBudbt lag unb baS

SBilb ber Stbgefdn'ebenhett unb SSereinfamung mar. 9lber bie

SDlänner maren mit ben feetüchtigen ^Booten fämmtlich auf bem
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f^tfd&fangc; nur ein uralter TOann uttb ein paar fyatbmücfyftge

©üben maren aufcer ben SBeibern unb Äinbern ba. SBenn

ber ftang gut mar, fonnten ^mei Jage »ergeben, bis bic

SDtänner aurjitffamen, unb bafj ben #errn einer fo meit fahren

mürbe, glaube er nidjt. ©o fagte mir ber alte üftann, unb

ein paar rothaarige Äinber ftanben babei unb glofcten midj

mit aufgefperrten SWäulern an unb eine alte grau fam Ijerju

unb betätigte bie 9lu§fage be§ alten ÜRanneg, mäfyrenb bie

©onne in'« 5Keer taufte unb ein fü^ler 2Binb bie ©djludjt

fjtnab gum 3Reere blieä, beffen SBaffer %u bimfeln begannen.

(£§ mar ber jmeite Jag meiner 2Banberfcfyaft. 3)ie erfie

9Zad^t ^atte icf) in einer oertaffenen ©cJjäferljürbe jugebradjt;

idj badete, id) fönne einmal mieber unter 3)ad) fdjlafen, unb

bie mürbige SWatrone, ber idj mein Anliegen oortrug, räumte

mir bereitmiUig ba§ Äämmerdjen iljreS ©ofyneS ein, ber Dor

brei 3a^en au§gefegelt mar unb nod) nichts mieber oon fid)

fyatte I)ören laffen. fyätte in biefem oon aller SBelt ab-

gefdjtebenen 2Binfel oielleidjt tagelang, ofjne entbeeft $u mer*

ben, gubringen fönnen; aber bie 9iotfymenbigfeit, erft einmal

oon ber ^nfel fortkommen, mar ju gebieterifd), unb fo bradj

icfy in ber Jrülje be§ näcfyften -DiorgenS mieber auf, mein £eil

anbermärt§ ju oerfudjen.

%<fy ti)at c3 in einem gröfcern gifdjerborf. @§ maren

S3oote genug ba unb Seute genug, aber Seiner moüte midj

fahren, trofcbem id) für bie furge gafyrt oon menigen SKeilen

(meiter mar e3 nid)t bi$ gur mecflenburgifdfyen $üfte, mo idj

mid) für oerfyältniftmäfcig fidler galten burfte) jefyn Jljaler,

bie §älfte meiner SBaarfdjaft bot. Db fte mußten, mer id)

mar — mie mofjl möglich — ober ob iljnen ber junge, Der*

milbert auSfefyenbe 2Wenfd) mit ber Flinte auf bem dürfen,

ber burd)au£ auf frembeä ©ebiet oerlangte, oerbädjtig oor-

fam; ob fie nur, ba idj eg bodj einmal fo eilig Ijatte unb e§

mir an ©elb nicfyt ju fehlen fc^ien ,
burdf) Räubern unb $in*

galten ein fyöfyereg galjrtofjn erpreffen moüten — idj mei| e£

nidjt. $113 aber eine ©tunbe mit §in* unb §erreben »er*

gangen mar unb üarl Sollmann ftd) bereit erflärte, menn
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Sofjann *ßeter8 fein 83oot ^ergeben moflte, ber mieberum er*

bötig mar, bie ftafyxt mitzumachen, aber nur auf fiarl S9ott*

* mann'3 93oot, unb Sfjriftian Siefmann, ber mit ben §änben

in ben |>ofentafchen babei ftanb, meinte, er motte mich fdtjon

mit feinem jungen fahren, aber nicht unter breifctg X^aUxn,

unb fic bann 9löe bie $öpfe jufammenfteeften unb nach unb

nac^ bit ÜaW Ginmot)ner]chaft — SEßeiber unb Äinber ein-

gesoffen — tyerbeifam, fdt)ien e§ mir geratener, ba§ 9?c^

futtat biefer 33erfjanMungen nicht abgumarten, fonbern men=

bete mich furj ab unb fdjlug mich mit langen Schritten in

bie 3)unen. ©n ^a(be3 3)u$enb fam hinter mir h^ — ich

jeigte ihnen Don meitem meine günte unb ba blieben fte ^urücf,

ate meifc SRänncr bebenfenb, ba§ meit baüon gut oor bem

®chu6ift.

2ln biefem Sage erhielt ich auc*) ben 93cmeiö bafüf, ba§

man mich ernftlich verfolgte, moran ich freiließ nie gegmeifett

hatte.

mar nämfidj fd)on gegen Stbenb, afö ich, eine ©treefe

freien SanbeS, bie ich hn burchfehreiten hatte, Dom (Saume beä

2Ba(be$ au§ recognofeirenb, auf ber Sanbftrafce $mci ©enäbar*

men $u ^ferbe fah, bie längere 3*it mit einem ©thäfer fpra*

chen,
*

metcher feine föeerbe auf ber §aibe gmifchen ber Sanb-

ftrafje unb bem 2Ba(be trieb. $ch bemerfte, ba& fte mieber*

holt nach bim 333atbe beuteten, bodt) mufjte ihnen ber Schäfer

moh* befriebigenbe 9lu$funft gegeben haben, benn fte ritten

nach einiger 3*it in ber entgegengefefcten Sichtung meiter unb

oerfchmanben batb in einer ©enfung be£ lerrainä. 2l($ ich

fte meit genug . entfernt glaubte, fam ich <*u§ meinem SSerflccfe

herauf unb gefeilte mich gu bem ©chäfer, ber an einem (an*

gen fchmar^en ©trumpfe ftriefte, unb beffen einfältige^ ©eficht

mir auäreidjenbe ©ernähr ber Sicherheit bot. (£r erzählte

mir auf mein 83efragen, ba§ bie ©engbarmen hinter ©nern

her mären, ber ja mohl ©nen tobtgefchlagen habe. @3 foße

ein großer, junger SWenfch fein, unb ein fehr fchttmmer

ÜKenfch, aber bie ©ensbarmen hätten gefagt, fte friegten ihn

bodt) noch«
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2)ie üppige ^antafte be§ ©trfimpfefhritfenben t}attt Oer*

muthlich in bev furzen 3«* jmifchen bem SSerfchminben ber

©enäbarmen unb meinem ßrfdjeinen äWufje genug gehabt, ftd}
•

ba§ Silb be§ ©erfolgten möglichft fürchterlich ausmalen,
^ebenfalls erfannte er mich in 2Birflid)feit nicht; er nahm
mich °^ne Sebenfen, für ma§ idj> midi gab: einen 3äger§*

mann, ber auf einem ber benachbarten ©üter ju ©efuch fei

unb, ber Gtegenb unfunbig, fich oerirrt fyabt. ©r gab mir

ü6er bie Sßege genaue 9Iu§funft, bebanftc fich für *>a§ £rinf*

gelb, ba3 ich ^m *n ^ $anb brüefte, unb lieft oor SJermum
berung feinen ©trttffttumpf faden, a(§ ich, b*n Don

ihm geroiefenen 9Beg ju gehen, über bie §aibe in ben iBatb

gurüeffehrte.

£)ie 9iähe ber ©enäbarmen hatte mich bod) ftufcig gemalt
unb ich fy

fl tte befchtoffen, biefe 9?acht im SBatbe zubringen.
©3 mar eine böfe 9?ad^t. ©o marm e$ am Sage gemefen, fo

falt murbc e$ jefct, nachbem bie ©onne untergegangen, unb
immer fälter unb fälter, je meiter bie SRacht botfd)titt, 9Ser;

gebend, bafc id> mich fugtief in bie feudjtbürren ©lättcr Der*

grub — »ergebend, baft ich ^urc^ un^ ^ergehen mich 3U

ermärmen fuchte. 3)ie bichten 9tebel, bie ton ber ©vbe auf*

fliegen, burdjnäßten meine $feiber unb burchfalteten mich

in'3 SKarf. ßntfefclich langfam Irlich bie tauge, lange 9?ad^t

bahin; ich glaubte, eS mürbe nie mieber lag roerben. Unb
gu biefem phnftfehen, faum erträglichen feiben ber Äätte, ber

ich mid) nicht ermehren, be3 £)unger§, ben ich ™fy ftiöen, ber

9Kübigfeit, ber ich nW nachgeben fonnte, gefeilte ftch bie

©rinnerung beffen, ma8 id) jüngft burchlebt, je länger bie

•Wacht bauerte, unb je roilber ba§ fjtebcv in meinen Slbem

müthete, in immer grauenhafteren SBUbern. SBährenb id), fyalb

tobt oor Wattigfeit, auf einer freieren ©teile unter ben hohen

Säumen im SWebeigeriefel auf unb ab fdjroanfte, fal) ich mich

toieber an £errn oon 3*hreil,3 ©eite auf bem 9Jtoor unb Jochen

©mart lag tobt $u unfern Süßen, unb bie flammen be§ bren* „

nenben §ofe§ leuchteten grauftg über un§ fyn, aber Diel fytütx

al§ e3 in 2Birflid)feit ber Satt gemefen mar, fo hell, baß mir
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war, alö brenne ber SBalb ring§ um mich her unb afe irrte

idj in f)öttifcf)en feuern, obgleich meine ©lieber oor $ä(te

jitterten imb meine $ähne jn immer f^neüerem Üempo auf*

einanberflappten. 5)ann faß §err oon Behren öov m^r f toi*

ich ihn ^ulefct ^atte [igen feljen, mit gebrochenen klugen, in

toetdje bie aufgehenbc ©onne fdjien, unb bann mar e§ roieber

md)t #m mm gelten, fonbern mein 33ater, ober ber ^Jrofeffor

Seberer, ober anbere ©eftaltcn; aber alle roaren fie tobt, unb

bie ©onne festen ihnen in bie gebrochenen klugen. 2)ann

mürbe ich mir lieber meines 3uPan^ e^ betrugt: baß e§

fmftere 9?ad)t um mich h*r ^ar, &aß mid) feljr fror, baß tdj

fieberte unb baß id) auf bie ©efafjr f)in, entbeeft $u roerben,

mich entfließen müffe, ein mirfliche§ geuer ju entfachen, an-

ftatt be3 gräßlichen, unheimlichen, baß ich fortroährenb in mei*

nen gieber^aßueinationen fah, gerabe roie ein auf heißer £anb*

ffraße SSerbuiftenber ba£ 9taufd)en fc^attiger ©äume unb ba3

5ß(ätf(^ern oon Quellen ju hören glaubt.

3ch trug für ben gall, ber jefct eintrat, ein große§ ©tütf

3unber, ba§ ich au^ einem h^h^n Saume gebrochen, in ber

3agbtafche. SDtit §ülfe beffelben gelang e£ mir, nad) einiger

3eit einen Stoß ha^toeg3 troefenen £ol$e8 in SBranb 511 fcfcen,

unb ich tonn ba§ äöonnegefühl nicht befd)reiben, ba§ mich

burdjbebte, al§ enblid) bie flamme hod) emporjchlug. S3or

ihrem ehrlidjen ©chein I^ufc^ten bie ^iebergeifter in bie ginfter*

niß ^urürf, bie fie geboren hatte; oor ihrer föftlichen SBärme

floh ffiteßlte au£ meinen 5lbern; ich Wfeppte neues unb

neues SRaterial herbei, ich ^omxtt m^ *>c§ 9lnblide§ ber glän*

^enben flammen, beä fdjtoälenben SRaucheS, ber bammftieben*

ben ^unfen nicht erfättigen. 3)ann fegte ich m^ an meinen

2Balbe£heerb unb backte barüber nad}, ma§ ich ^un fönne,

mich au§ ^tf* ^a9 e b
lx bringen, bie, mie ich ttJ0^ f&h; auf

S)auer unerträglich mar. gnblich glaubte id), e8 gefunben 3U

haben, $ch mußte ben 93erfuch machen, über einen ber £)rte,

üon benen au§ eine regelmäßige Serbinbung mit bem Jeftlanbc

ftatt fanb unb bie ich &i8 jefet auö guten ©rünben gefliffentlich

oermieben hatte, ju entfommen, unb jmar fcerfletbet, ba man
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mich fonfl (ebenfalls fofort erfannt haben mürbe. ®ie ©dhroierig*

teit mar, einen paffenben 9lngug gu erhalten unb auch J?icr tarn

mir ein gfücflidjer ®eban!e. ^atte in bei* Cammer bes

9Katro)en, in* meiner ich'bie oorige 9?a<ht jugebracht, einen

Doüftänbigen Sit'cfyeranjug fangen fehen; Diefleicr)t oerfaufte

mir ben bie freunbliche $llte. 2öar ich in biefer SBerfleibung

erft einmal mm ber 3nfel, fo foöte eS mir bodj, meinte td), gc=

fingen, in einem nächtlichen üttarfch bis jur mecflenburgifchen

©renge gu fommen. 3)ann mußte ber 3ufall totittc ^Ifen.

3d) führte biefen ßntfehluß au§, fobalb ber SRorgen graute,

unb traf, obgleich ^ m^ bereits ein bis gmei 9Äeilen oon

bem einfamen Sifdjerborfe entfernt fyatte, furg nacr)bem bk

©onne aufgegangen, bort mieber ein. 3)ie braoe $llte tooüte

oon feinem Sauf miffen: ich brause bie Sachen, unb ba§ fei

genug; mefleicht §t[]t ein anberer SWenfch bafür ihrem ©ohne,

menn er noch im fernen Sanbe au3 einer ©efahr*— unb

babei liefen ihr bie Xfyxänzn "^er a^cn
'
titngeltgen SBangen.

Keine ©achen unb bie glinte — bie ^tftole I^atte ich M
§an3 getaffen — motte fte mir aufheben; ich *önnc ftc i

e *>en

äugenblicf fyabtn, menn ich lieber in bie ©egenb fomme.

SBofür mich bie gute $llte genommen haben mag? 3cf) meijj

e£ nicht. benfe, für einen üftenfehen, ber fo auSfah, als

ob er in 5Woth fei, ber behauptete, baß ihm nur auf bieje

2Bctfc geholfen merben fönne, unb bem fte be^halb half, feie

er e§ münfehte. 3)ie braoe ©eele! $ch bin fpäter gütlicher-

meifc im ©tanbe gemefen, ihr ihre ©utthat einigermaßen ju

vergelten, menn eine ©utthat überhaupt oergolten merben Fann.

3:ch machte mich aläbalb mieber auf ben 2öeg, ber bie**

mal unter mancherlei $är)rlichf"eiten quer buvch bie 3nfel führte,

gu einem fünfte, mo ich ^en $lbeub ermarten moflte, um mich

nach 3äh*'borf jU begeben, ba§ ich *n c *ner ©tunbe erreichen

fonnte. 3cf) tjaüt nämlich im Vertrauen auf meinen 9)?atrofen-

angug, ber mir fo giemlich paßte, unb, mie ich glaubte, mir

ein gang anbereS SluSfchen gab, bie birectefte lleberfahrt nad)

Ufelin gemählt. freilich mußte ich fo meine Saterftabt pafftren;

aber mefleicht fuchte man mich h*er 9Wabe am menigften, unb
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bann — gcfte^c ich e§ nur! — c§ beburfte jener 3eit gor

roenig , um in mir ben alten Uebermuth 311 entfachen, ber mir

in meinem jungen 2eben fd)on fo mannen böfen ©treid) gefpiett

r)attc. 3d) matte eö mir mit einem grimmigen Se^agen au§,

roie id) nächtens burd) bie ftiüen ©trafen meiner Saterfrabt

roanbern mürbe, unb überlegte fcfyon, ob id) nicht an bie 9tatfj-

I?aii§tr)ür ben alten ©pruch öon ben 9?ürnbergem unb meinen

tarnen baju fdjreiben fotte. ÜDennodj magte id) mid) nid)t oor

Anbruch ber 9Zac^t nach ^äljrborf.

3$ ^atte ba§ fällige 99oot oerpafct; ba§ näcf^fte unb lefcte

an biefem Sage fegelte erft in einer falben ©tunbe. SDa id)

burd) ba8 ^cnfter gefe^en ^atte, ba§ ba8 fehr geräumige

©djänfaimmer be8 har* am Ufer gelegenen ©aftljofeS fo gut

rote leer mar unb ich midi) notljmenbig für ben äKarfd) bei-

macht ftärfen mu§te, trat ich ein, fefcte mich, mit bem ©efidjt

nad) ber 2Banb, an ben entfernteren £tfch unb befteUte bei bem ,

@cr)änfmäbchen ein $lbenbbrob.

2)a8 2Räb(^en ging, bie 93efteüung ausrichten. 8uf
bem Sltfdje neben bem Sickte, ba§ bie Äleine angejünbet, lag

eine mit Sierfleden arg bcfubclte Kummer be3 lljeliner ^Bochen-

blattet Dom oorigen Sage— ein anbereS, reinlidjere3 Cremplar

bcrfelben SRummer liegt neben bem Slatte, auf melcheS ich bie§

fdjreibe. 3dj na^m e§ gur §anb, mein erfter ©lief fiel auf

folgenben ärtifel:

Publicandum.

Skr ber gemerbämäfcigen Jreibung ber Sontrebanbe, ber

tr)at)ächlichen SBtberfefclichfeit gegen Officianten beS ©taateä,

fomie be§ SWorbeS bringenb oerbächtige, jur 3«t flüchtige, ehe-

malige ©djüler be§ ©r;mnafium3 in Ufelin, ^riebrich SBilhelm

©corg $artmig, Ijat ftd) nod) immer, trofc alter Don ©eiten

ber Se^örben angemanbten SJiühe, ber SSerfyaftung ^u ent*

^ier)en gemußt. 3)a e§ burdjau§ im ^ntereffe be3 ^ublifumö

liegt, baf$ biefer nach allen Richten gefährliche Wenfd) jur

ipaft, refp. Serbügung ber ©träfe gebracht merbe, ergebt an

baffelbe bie Slufforberung, feinerfeitä ju biefem (Snbgmetfe bei*

jutragen, inbem $eber, ber über ben Aufenthalt :c. be§ p. p.
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§artmig eine 2lu§fage $u machen l)at, fold^c unDerruetlt $m

Äenntniß be3 Unterfertigten bringt. Äufjerbem erfudjen irtr

mieberljolt unb ergebenft fämmtlid)e ©efyörben be§ Qn* unfr

9luS(anbe§, auf ben p. p. §arrmig (Signalement meiter unten)

ftrengftenä 311 üigiliren, benfelben int S3etretung3faKe $u arrc-

tiren unb an un§ auf unfere Äoften remittiren $u sollen, unter

3uftd)erung bienftmilligfter Sicciprocität im gegebenen ££aüe.

Ufelin, 2. SKooember 1838. W»egirf%rtd)t.
(geg. §ecfepfenmq.)

3)a§ beigefügte Signalement mill id) nid)t au£fd)retbeii;

ber Sefer mürbe au§ bemfetben nid)t met mein* erfahren, als

ba{$ id? mid) ju jener fttit bunfelblonben — „93raitbfud)*"

Ratten mid) bie jungen in ber ©d)ule genannt, menn ftc mid)

ärgern moüten — unb gelocftcn £aare§ erfreute, fedjä gut;

or)ne ©d)ur)e majj unb, a(3 ein mofylgebübeteä äftenfeftenrurt

feine „befonberen $ennjeid)en " fjarte, menigftcnS nid)t in ben

äugen be§ £errn Sitftigratt)^ |)ecfepfennig.

UebrigenS fyabe id) aud) in jener für mid) öerfyängnijjüoflcn

©tunbc bie actemnäßige ©d)ilberung meiner ^Serfon fdjmerlid-

getefen; id) l)atte genug an bem mitgeteilten ^ublicanbum

9ll§ mir geftern Slbenb ber @d)äfer fagte: ber SKann, ben bie

®en§barmen verfolgten, foße einen anbern erfd)lagen Ijabcn.

fjatte id) ba§ nid)t einen Slugenblicf für baare iÖiün^e genom ;

men. 2)er 9JJenfct) fal) fo einfältig au£, unb mer toeife, backte

id), ma§ bie ^erren ©erbarmen il)m aufgebunben l)aben

mögen, um fict) mistig unb ir)m bange gu machen! 916er fyier

ftanb e§ mit großen, beurlid)en fettem auf bem ?öfd)papier bei

Ufelincr SBocfyenblatteS, ba§, ba fe^r feiten anbere Leitungen

in meine §änbe gefommen maren, für meinen unfritifc^en

3?ugenbftnn Don jel)er mit einer gemiffen magiftralen 2tutorität,

id) mödjte fagen, mit bem ©tempel ber Unfel)lbarfeit befleibet

gemefen mar. — 5)e§ 2Rorbe§ Derbäd)tig! SBar e3 möglid)?

galt id) al§ ber -DZörber mm 3oct)en ©mart? id)! ber ict) ©ort

gebanft t)atte, als id) ben äRenf^en, auf ben id) fd)ofj, fe^r

eilig baoonl)mfeu fal)! id), beffen einjiger £rojt e3 in all' bieten

legten Seiben§tagen gemefen mar, bafj trog attebem fein üKeit*
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fci)enleben auf meinem ©emiffen lafte! Unb fytx fc^rieb man
in alle 2öelt hinauf, baß tefy ein Jobtfchläger, ein -Jftörber fei

3)a§ ©djänfmäbchen brachte ba§ beftettte Sffen «nb er*

mahnte midj, glaube icf}, feine $t\t gu fcerlieren, ba ba8 ^ä^r-

boot balb abfegein merbe. 3$ ^örte faum ba§, ma8 fte fagte;

\d) lieft ba§ ©ffen unberührt unb ftarrte noch immer in ba£

93tatt, beffen erfte ©eite ich, al§ ba§ 2ftäbd)en herantrat, fchnefl

umgefchlagen hatte, al§ tonnte mein 9Jame, ber ba gebrueft

tvax, mid) oerrathen. Slber ba auf ber feiten ©eite ftanb er

abermals in einem 2trtifel, unter ber sJlubrif: ©täbtifdje Sin-

gelegenfjeiten.

3)er Slrtifel lautete fo:

„©eftern Slbenb ^atte ftd) auf eine bi^er nod) unaufge-

Matte SBeife ba3 ®erüd)t in ber ©tabt Derbreitet, bafc ©eorg

£artmig, beffen 9tame jefct in 2l(Ier SDfunbe ift, ftd) in baS

§auS feinet 3?ater§ geflüchtet fjabe unb fid^ bort »erborgen

fyatte. ©ine ungeheure 2Renfchenmenge, bie leicfjt auä ^unbert

unb mehr Äöpfen befte^en mochte, üerfammelte ftch in $olge

beffen in ber Ufergaffe unb verlangte ftürmifch, baft ihr ber

jugenbliche Verbrecher ausgeliefert merbe. Vergebend, baft ber

unglütfliche SSater üon ber ©djmelle feines §aufe§ oerftcherte,

baft fein ©o^n nidjt in feinem ipaufe, unb baft er nicht ber

9J2ann fei, bem ©efefce ^inbernijs in ben 2Beg $u legen. Sludj

bic energifdjen Bemühungen unferer braoen ©tabtbiener 8uj

unb Soüjahn erliefen ftcf> af§ erfolglog; erfi ber berebten 2ln=

fprad)e unfcreS mürbigen §errn 93ürgermeifter§, ber auf bie

erfte Stadfyridjt be3 lumulteS fofort herbeigeeilt mar, gelang

e§, bie immer nod) anmachfenbe SOienge gu gerftreuen. — 2Bir

fönnen nidjt unterlaffen, unfere 2Ritbürger auf ba8 Xtjöxitytt

unb gemiffermaften greoelhafte eine§ folgen 93egtnnen§ brin*

genb aufmerffam jn machen, mie miüig mir audj einräumen,

bafj bie in $rage fte^enbe Slngelegen^eit, meldte leiber immer

bebeutenbere 2)imenftonen anzunehmen fdjeint, ganj baju an*

get^an ift, bie ©emüt^er aufjuregen. 2lber mir menben un§

an bie Serftänbigen, b. ff. bie meitauS größere %Jl$x%afy unferer

SDtitbürger, unb fragen fte: bürfen mir nicht in unfere SSefjörbe
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ba§ öoflfte Scrtrauen fefcen? bürfen mir nidjt übergeugt fein,

bafi unfer Söoljt in ifjren £änben beffer aufgehoben ift, afö m
unferen eigenen ipänben? Unb ma§ ben geftrigen $att anbe-

trifft, fo appeüiren mir noct) befonber§ an ba§ ,3artgefür)( ber

©utgefmnten. 2Rögen fie bebenfen, ba& ber Sater be3 ungfötf:

lidjen ©eorg #artmig einer ber efjrenmertljeften SRänner un ;

ferer <5tabt ift. ßr märe, mie er fclbft öerfidjert f)at unb mit

mir unfererfeitä feft überzeugt ftnb, ber Sefcte, melier ben Sauf

ber ©erectjtigfeit aufhalten mürbe. Mitbürger! S^rcn mir

biefeä 2Bort! efjren mir ben 9Kann, ber e§ gefprocfyen! ÜÄit-

bürger! (äffet un§ gerecht fein, aber nid)t granfam! unb oor

2lflem (äffet un£ gufe^en, bafc ber 9luf ber Drbnung unb bei

gefefcmäfcigen ©inne§, beffen fict) unfere gute alte <Stabt je

lange mit 9Recf)t erfreut fyat, nid)t buref) unfere ©djutb Der-

loren gc^e!"

3)a§ mir morpefannte ©ignal, meld)e§ bie ^affagiere

gum gäfyrboot rief, ertönte oon ber Sanbungäbrücfe fjer, gu*

gleicf) trat ba§ äftäbdjen mieber r)erein unb bebeutete mid), bafc

id) mict) beeilen müffe.

Slber ©ie f)aben ja feinen Siffen gegeffen! rief fie unb

jkrrte midj oermunbert unb erfdjrocfen an; idj mochte mor)( feljr

b(ag unb Derftört auäfefyen.

murmelte irgenb eine ©rmiberung, legte einen Spater

auf ben ÜEifct; unb öerliejj etfenbS baä 3immer-

2)a3 gär)rboot mar trofc ber fpäten ©tunbe üoH oon

$affagieren; in bem mittleren 9taume ftanben gmei gefatteltc

^ferbe, bie nur ®en§barmen gehören tonnten, unb id) entbeefre

aud) balb ifyre Sleiter. maren biefelben, bie idj gejiern

gefeiert r)atte, mie tet) au§ ben ©efpräcfyen Ijörte, bie fie mit

ifyren 9iad)barn, ein paar Sauern, führten, ©ie fct)impften

barüber, ba§ man fie gurüefbeorbert, benn fie feien überzeugt,

baj$ fie ben ^ahmten gefangen t)aben mürben, ber gang gemig

nod) irgcnbmo auf ber $n)d »erfteeft fei, trofcbem fte biefetbc

nebft noefy gmei berittenen Äameraben unb oier Äameraben gu

gufc nact) allen Stiftungen burcfyfudjt Ratten. 9tun mürben

fid) bie Slnbern bie ©rattfication oerbienen, mär)renb fie Reifen
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fOtiten, bie SRufye in ber ©tabt aufregt ersahen, ma8

fic gar nid)t3 angefye, benn baju feien ja ber SoHjafyn unb

ber ?uj ba.

fa§ bicfyt in iljrer SRäfje unb fonnte 3lüe§ mit an-

hören, unb badete, meldte greube id) ben braoen Seuten machen

tonnte, menn icfy plö|lid) aufftünbe unb jagte: fyier ift ber

ipatunfe.

$lber id) fonnte ifynen bie S^reube nidjt machen; ma§ ^u

tr)un \d) entfef^toffen mar, nutzte au§ eigenem freiem eintriebe

gefdjeljen. ©o Inelt id) midi} ftifl, unb ben meifen Wienern

be£ ©efefceS fam e8 nid)t in ben Sinn, bafc ber junge

2)tatrofe, ber fdjeinbar fo eifrig jufjörte, ber mar, ben fie

fugten.

£)er SBinb mar günftig unb bie |Jat)rt fcf>nefl, nadj einer

©tunbe legte ba3 83oot an ber $äfyrbrücfe in bem $afen an.

£>ie ^3fcvbc ftampften, bie ©enäbarmen flucbten, bie ^3affagiere

brängten fid) au§ bem gafjrjeug unb gingen mit ifyven Sünbeln

bie 33rüde fn'nauf.

Oben auf bem Quai ftanb ber birfe ^eter ^inrtcr), ber

SBirtf) bev SJiatrofenfneipe gteidj am £fjor, unb fragte micr),

ob id) nid)t bei ifnn Quartier nehmen motle? Jagte, e§

roäre fdfyon anbermärtö Quartier für miefy bereit.

©o fdjritt id) burd) ba3 üerfaüene ^afeutljor, ba§ nie

gcfd)(offen mürbe, unb fam in bie ipafengaffe. 9ll§ id) $u bem

Meinen £aufe gelangte, blieb id) einen Slugenblid ftel)en. ®§
ipar bunfet unb ftiÜ in bem §aufe unb e§ mar bunfel unb ftiü

auf ber Strafe: aber öorgeftern mar e§ fn'er belebt genug

geroefen, unb bort auf ber ©djmefle fyatte ein 3ftann geftan-

ben unb gejagt, bafc man ftc^ fel)r in ifjm irre, menn man
glaube, er fönne ober merbe bem ®efe$e ein §inberni£ in ben

2ßeg legen, ßr fottte nid)t nod) einmal in ben 2krbad)t

fommen, ba| er feinen ©ofyn in feinem §aufe öerfteeft I)a(te;

er foüte fefyen, bafc biefem ©ofyne bod) nod) etmaä an feinem

eigenen guten 9camen, menn nid)t an bem feinet 93ater§ ge*

legen fei; bafe er ben Sftutl) fyabe, ein^nftel^en für ba§, ma§

er getr)an.
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2>ie Sermafjnung beä äBodjenblatteä an ba§ ^ubühnn
mar nidjt üergeblid) gemefen; bie Keine ©tabt trat tote av&
geftorben; bie energi)d)en 9Wänner Suj nnb Sofljafyn Ratten

beim beften SEBitten nidfytä 51t tfjun gefunben. 9Rein 2d)rht

I)aüte laut in ben oben ©äffen, bie mir Ijeute fonberbar eng

unb minfetig erfdjtenen; fyier unb ba mar nod? 2id)t in ben

genftern; man ging fefjr frül) ju Sett in Ufelin, unb ber

SKagiftrat tonnte be§f)atb aud) bie Straßenlaternen frü$)eitig

auälöfdjen, befonberä menn, mie jefct, fdjon ba§ erfk SStertel

be§ 9Konbe£ über ba£ 3)adj ber alten Dticolaifirclje burdj trei ;

benbe Sßolfen melandjolifdj auf ben ftitten SDtarftptafc fyer

nieberblitfte.

3d) ftanb auf bem 2ftarftplafc oor bem £>aufe beä £errn

3uftijratf)3 §ecfepfennig. ©3 mar ber ftattlidjften eine§. 355ie

oft mar id) fyier, menn idf) be§ 2Wittag§ au§ ber ©djule fant,

oorübergegangen, unb ^atte einen fe^nfüc^ttg*refpectt>oUcn 93li<f

nadj bem regten ftenfter linfö in ber oberen ©tage gemorfen,

mo Emilie fjinter einer Safe mit ©olbfifd)en ju ftfcen pflegte,

unb jufällig immer, menn id) oorüberging — ein Heiner, fjalb*

blinber UcnftcrfptcgcC fpielte ben treuen Sermittler — nad)

irgenb etma§ auf bem SDfarfte fefyen mufjte! £eute btiefte \i

mieber naefy bem ^enfter, aber mit fef)r anberen ©mpfmbungen.

©3 mar £id)t in bem ^tmmer — bem SBofjngimmer ber %a-

milie. 3)er ^uftijratf; pflegte bort feine SIbenbpfeife $u raupen.

©3 ftanb ^u oermutfycn, ba& fie iljm über bem Sefucfj, ber ifyn

beoorftanb, auägeljen merbe.

2)ie §au§tfyüren in Ufelin pflegten, beüor bie Semoljner

311 Seit gingen, nid)t oerfd)(offen $u merben; aber fei e§, bafc

bie Don ben Stabtbtenern £uj unb Sottjafyn mit fo Opfer

freubigem SRutfye befämpften Unruhen ber legten Sage eine

größere Sorfidjt rätfylidj erfdjeinen liefen, fei eä, ba§ ber

Suftigratl) in feiner boppelten ©igenfdjaft ate reifer 3Rann

unb oft äftann be$ ©efefceS aud) in biefem fünfte auf ftren*

gere Drbnung fyielt — fein ipauS mar oerfcfyloffen, unb es

bauerte einige 3eit, auf mein mieberfyolteS klingeln eine

meiblidje Stimme, nidjt ofyne eine gemiffe ^agljaftigfeit im
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SluSbrucf, burd) baS ©chfüffelloch „2Ber iji ba?" fragte.

2Reine äntmort: „^ernanb, ber bcn §errn ^uftijrath brin*

genb ju.fprechen münfd)t", fiten ber meiblichen I^ür^üterin,

bie übrigen^ niemanb anberS fein fonnte, afS ba$ hübfdje

4?au3mäbchen 3>ettc
f

feine ooHjtänbige ^Beruhigung ju gemäh*

ren. GS entftanb ein Lüftern, auS meinem idt) fäio% bafc

3ette aud) nod) 2Me, bie $öd)in, mitgebracht $attc, bann

ein Sichern, unb bann ber Sefcheib, baf$ man eS bem §errn

fagen moüe.

$$cf> patrouiflirte in meiner Ungebirfb üor bem $aufe auf

unb ab, a(S in bem SBo^njimmer oben ein ??enfter geöffnet

nmrbe, unb ber $err ^uftijrath in <ßerfon, ben Äopf ein

ganj Hein menig ^erauöftecfenb, bie Srage feines ^auSmäb*

djenS roieberfyofte, unb Don mir biefelbe Sfntmort empfing.

. 3n Sachen? fragte ber oorftd)tige 2rtann.

%d) fomme oon ber ^nfcl, antwortete id) auf gut ®lüd.

Wjal fagte er unb fc^to§ baS ^cnfter.

5)er ^ufti^rath ^atte fd)on feit mehreren Xagen nichts

gett)an, als Seute üerhört, bie ihm über bie grofce Angelegen*

^cit 2luSfunft geben fottten. Gin Schiffer unb Sifcfyer, ber,

Don ber ftnfet fommenb, ihn beS SlbenbS jefyn Uljr bringenb

$u fprec^en münfehte, fonnte nur in einer Gigenfc^aft unb ju

einem 3ttecfe fommen: eine mistige Slngabe ju machen, bie

meßeicht ein — in ber II)at fe^i* nötiges — Sicht in baS

3)unfet ber rätselhaften Slffaire marf. für mein Xijtxl

glaubte, bafc ber §err ^uftijrath mief) an ber Stimme erfannt

fjabe unb bafj fein SluSruf fo met Reißen fofle, a(S: bift bn

enbüd) ba! 3<h foüte alSbatb erfahren, mie feljr id) mid)

gctäufd)t hotte.

3)ie ^auSthür mürbe aufgefchtoffen; ich *rat fdjnetl her
*

ein. Äaum aber ^atte ber (Schein beS ?icf>teS, ba§ 3fette in

ber erhobenen fechten hielt, mein ©eficht geftreift, a(S fie laut

auffchrie, baS Jidjt mit fammt bem Seltener fallen Iie§ unb

eilig baoonlief, mäljrenb bie $öd)in, menigftenS maS baS Srei*

fchen unb 2Beg(aufen anbetraf, bem Seifpiele ihrer ©enoffin

folgte. 2)ie Äödnn, meldte eine bereits ältere sßerfon mar,

%x. Spieltagen'« äBerfe. IX. 17
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fyätte »ofyt oerjtänbiger fein fönnen; inbeffen, ftc fanntc mic§

eben nur Don Slnfe^en unb fyatte in lefcterer $eit {ebenfalls

bic fdjrecftieften 2)inge öon mir gehört; fo »id idj fie tudjt

»eiter tabeln. 2>a3 Benehmen ber l)übjd)en 3ette aber »ar

unoerjeiljttd). 3dj »ar um ifyrer £errtn unb meßeidjt audj

um i^rer felbft »iUen immer fc^r tieben3»ürbig gegen ftc

ge»efen; fte fyatte ba§ ftet^ im öoflftem äftafje anerfannt, midj,

»o unb mann id) ifyr begegnete, fdje(mifd) angelädjelt, unb, fo

oft id) in ba§ §au§ gefommen »ar, jeberjeit mit bem aHer*

freunblidjften Äni$ begrübt, unb Ijeute — bodj idj §atte

Ijeute an Slnbereä ju benfen ate an bic Unbanfbarfeit eine§

©tubenmäbd?en§. <3o fdjritt \dj benn burdj ben bunfeln

§au§flur, erjiieg bie mir »ofyfbefannte Sreppe unb flopftc an

bie £Ijür öon bc3 ^uftijratl^ 2lrbeit3jimmer, »e(d)e8 neben

bem SEBofynjimmer tag, unb »ofjin ftd) ber ^uftigratlj, um
ben fpäten SBefud) ju empfangen, mitt(er»etfe ge»ifc fdjon

begeben fyatte.

herein! fagte ber ^uftijratlj.

$d) folgte bem 9iufe.

Unb ba ftanb ber 3uftijrattj, »ie id) ifyn ju feigen er-

»artet fjatte: bie »eitfdjidjtige, grofce ©effoft in ben roeiten,

grofcgebJümten ©djlafrotf gefyüflt, bie lange pfeife in ber §anb,

unb bliefte, bie Jamale, niebrige, öon fur$em, bieten §aar
umflarrte ©tirn in ge»icf>tige galten (egenb, au£ ben Keinen,

bummen klugen neugierig auf ben ©intretenben.

9iun, »a$ bringen ©ie mir, mein ?ieber? fragte ber

Sufttgratf).

9Kid) felbft, er»tberte idj mit (eifern, aber feftem Xon, in*

bem id) nalje au ifjn herantrat

Weine Befürchtung, baft bem 5Diann über meinem 93e*

fud) bie pfeife ausgeben »ürbe, erfüllte ftdj infofern, a(3 er

biefelbe einfach fallen lieft, unb, ol)ne ein Sßort ju er»i*

bem, bie ©cfyöfte be§ groftgebtümten ©d)(afrocf£ mit bciben

§änben ergretfenb, Rettung in bem gamiUenjimmer nebenan

juckte.

3)a ftanb id) nun neben ber jerbrocfyenen pfeife unb trat
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bic glüfyenbe Slfdje auä, bie auf bcn ftetnen Üeppid) oor bcm

2lrbeit§tifdj gefallen mar, an meldjem ber ^uftigrat^ geftan*

ben Ijatte. 3n bicfcr gereift nidjt Derbredjerifdjen Sefdjäftigung

rourbe id) burd) einen sJiuf aufgefdjrecft, ber nebenan au§ bem

geöffneten ^nfler auf ben 9J?arft nad) bem 33?äd)ter erfdfjattte.

@3 mar bic ©timme beS 3fufttjrat^§
f
aber biefelbe Hang fefjr

Reifer unb Häglid), afö ob ben 9?ufer 3emanb an ber Äe^le

^attc.

3dj trat an btc Xfyüx junt ftamilienjimmer unb Köpfte.

§err ^ufti^ratf)!

Äetne 9lntmort.

Brau 3uftijrat!)!

MtZ fKtt

3?väu(em Emilie!

©ine ^aufe, unb bann ein ängftlid)e3 ©timmd)en, ba§ id}

fo oft fjatte ladjen Ijören, mit bem idj auf Söaffer* unb anberen

^afyrten fo manches 3)uett gefungen fyatte.

2BaS motten Sie?

©agen ©ie ^fjrem $errn Sater, fträulein ©mitte, baft,

menn er nodj einmal nad) bem SBäcfyter ruft, unb menn er fid)

nidjt aföbalb Ijierljer in fein 9trbeit§jimmer bemüht, id) meg*

gefje unb ntc^t mieberfomme.

3?d) fjatte ba§ in einem fyöflidjen, aber fefyr beflimmten

Jone gefagt, ber benn bodf) feine SBirfung nid)t oerfefjten

mochte. 6in (eife§ $mie- ober oielmeljr 3)reigefpräd) lieft ftdf)

in ber 9?älje ber Xijiix üernefymen. 2)ie grauen fd)ienen ben

(Satten unb 3Sater ju befdjroören, baft er fein foftbare$ Seben

nidjt in eine fo offenbare ©efaljr bringe, mäljrenb ber ©atte

unb SJtfer bie gemeinfdjaftlidje gwdjt burdfj Ijeroifdfje ©enten*

gen, mie: aber e3 ijt meine ^fltdjt! ober: e§ fann mid) mein

9lmt foften! 31t befd)mid)tigen fudjte.

Snblid) ftegte bie burdj fo mistige Sebenfen unterste
£ugenb. oernafjm ein laute§ SRäufpern, bie Zijüx mürbe

oorfidjtig geöffnet unb an bem groftgeblümten ©djlafrodf oor*

bei fjatte id) einen flüchtigen Slicf auf bie §aube ber Srau

3uftijrätl)in unb auf bie $apittoten Fräulein (SmilienS, beren

17*
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fraufe, blonbe 8ocfen td) immer für ein fdjöne§ ©piel bcr Statur

gehalten fjatte.

$ld)! gu ben öielen großen ^üuftonen, bic mir bic (efcten

Üage gerftört Ratten, mochte biefe Heine gern mit in ben Äauf
geljen!

3)er ^uftigratl) fyatte gögernb bie Xfyüx hinter ftdj ge=

fd)loffen nnb fam gögernb ein paar ©cfyritte näljer, blieb bann

ftefyen, nnb üerfudfyte midj feft in'3 3Iuge gu faffen, ma§ tfym

nadj einiger -äftüfye beinahe gelang.

junger Wann, fagte er, ©ie finb allein?

2Bie ©ie feljen, £err Suftfsvatlj.

Unb oljne SBaffen?

£)I)ne SBaffen.

£%e aße ffiaffen?

O^ne aüe 9Baffen.

fnöpfte meine äftatrofenjadfe auf, ben ^nqutrenten öon

ber 2BaI?rfyeit meiner 2luäfage gu übergeugen. 3)er ^uftigratlj

fdjöpfte ficfjtüd? «tl>cm.

Unb (Sie finb gefommen?

Wid} bem ©ertdjte gu fkflen.

SBarum fyaben ©ie ba§ nid)t fogleidj gefagt?

leitete nid)t, bafj ©ie mir bagu 3eit gclaffcn Ratten.

Der Suftigratfy mavf einen Deriegenen Sticf auf bie ger*

broc^enc pfeife am 93oben, räufperte fid) unb fdjien nicr)t red^t

gu miffen, ma§ er in einem fo au^erorbentlid^en ^atfe gu

tfyun fjabc.

@3 entftanb eine ^aufe.

2)ie 3)amen nebenan mußten oermutf)en, bafj idj btefe

^aufe bagu benufce, bem ©atten unb SSater bie Äeljk abgu*

fcfyneiben; mentgften§ mürbe in biefem 2lugenbftdfe bie Xfyixx

aufgeriffen, bie ^rau 3uftigrätl)in im 9iacf)tfamtfot unb flat*

ternber Watyfyauht fam fyereingeftürgt unmittelbar auf ben

grofjgeblümten ©cfjlafrocf gu, ben fte mit aflen 9Kerhnaten

töbtücfyer 2lngft umftammerte, mäfjrenb ©mitte, bie bem sÄad}t*

famifot auf bem ftufje gefolgt mar, fufy gu mir manbte, unb
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mit theatralifd)er ©eberbe beibe £änbe abmehrenb bis $ur

£öije ihrer Papilloten erl)ob.

§etfepfennig, er mitl 3)ich umbringen! fchludföte ba§ 9?a^
famifol.

©djonen ©ie meinen alten 33ater, fetteten bie Papilloten.

Unb je§t öffnete ftch and) bie Tfyüx nach bem ^inx. $ette

unb SDtale moHten, auf bie ©efafjr h™, mit ihrer ^errfchaft

$u fterben, menigftenS fefyen, ma£ oben paffirte, nnb erfcljienen

laut jammemb auf ber ©djmefle. 3)a§ 9?achtfami|ol brach bei

ihrem änblirf in ein htyfterifcheS Weinen au£, unb bie ^aptHo*

ten fchmanften nach bem ©opha, in ber augeufdjeinücfjen %h*

fid)t, bort in Dfynmacfyt ^u fallen.

$ter nun bemieg ber ^uftijrath jum anbern male, baß

große Sfyarafteve in großen 9lugenblitfen groß $u f>anbeln Der*

mögen, ©r löfte mit fanfter ©emalt ben gvoßgeblümten ©djlaf*

roef au§ ber Umarmung beS Samifolö unb fagte mit einer

©timme, bie ben ©ntfdjluß t>crfünbete, ba§ 3leußerfte $u t^un

unb gu magen: $ette, hole mir meinen 9?od!

3Me§ mar baS ©ignal $u einer ©cene unbeschreiblicher

Skrmirrung, au§ ber nad) fünf SWimrtcn ba§ Opfer feiner

pflichttreue al§ ©ieger mit 9iocf unb $ut unb ©toef fjeroors

ging — ein erhabener Slnblidf, ber nur baburd) einigermaßen

beeinträchtigt mürbe, baß bie $üße be§ §elben noch immer

mit geftieften Pantoffeln befleibet maren, unb er felbft biefe§

UmftanbeS nicht früher gewahr mürbe, ate bi£ e3 ju fpät mar,

nämlich erft, ate mir unten auf bem Pflafter be3 SWarfteS

ftanben.

Saffen ©ie e3 gut fein, §err ^uftigratl), fagte ich, al§ er

im Segriff mar, umjufeljren. ©ie fommen am ßnbe nicht

mieber, unb e§ fmb ja nur ein paar Schritte.

Sn ber Xfyat mar ba8 tteine alte sJlathh<w§ an ber anbern

©eite be£ feine$meg§ meiten piafceS gelegen; unb ba§ Pftafter

mar ooflfommen trotfen, }o baß ba& Opfer ber Pflichttreue

nic^t einmal einen Schnupfen ju befürchten hatte.

£err 3ufKjrat$, jagte ich, »älprenb mir über ben 9#arft*

plafc fchritten; nicht mat)r, ©ie merben meinem SJater bejeugen,
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baj$ idj midj freimtllig, oljne iraenb eine 9?ötfyigung gefteüt

Ijabe; td) miß bann audj gegen 9?iemanb ein 2Bort üon ber

gerbrodjenen pfeife fagen.

3^ l?ake Dkl tljöricf/te unb unüberlegte ©orte in meinem
?eben gefprodjen, menige, bie unüberlegter unb tljöridjter ge*

mefen mären. 3nbem idj gerabe auf ben ^ßunft logging , ber

mir, tdj möchte fagen, ber einzig mistige in ber ganzen 9lnge=

legenfyeit gemefen mar, nämlid): meinem 33ater, ber midj t>er=

leugnet fyatte, £ro$ ju bieten, oergafc idj gang, baf$ icfy babei

fo berb atö möglid) auf ein ^ßaar geftiefte Pantoffeln trat, bie

mir biefe Scleibigung nie vergeben mürben unb in 933a^r^ctt

nie öergeben fyaben. 2Ber meifc, meldte gang anbere 2öenbung

mein ^rogefc genommen, menn idfj, anftatt jener nnoergeifylidjen

©umm^eit, ein Sieb öom braoen 9Wanne angeftimmt Ijärte,

ber fid^ gmar oor einem möglichen, ja maljrfdjeinlidjen lieber*

falle gu fdjüfcen miffe, bann aber feine ^Jflid^t iljue, entftelje

barau§, ma3 ba mofle.

333a§ mufcte icf/, junger, gläubiger £I)or, ber idj mar, »ort

folgen 3*inr;eiten!

Unb fo gelangten mir in bie offene §afle be3 9?atl$aufe§,

mo bei Sage eine alte $udjenfrau in einem auägefägten gaffe

öor einem £ifdi>e fafc, beffen nid)t immer reineS Safen (auf

meinem bie Äucr/en, bie iRoftnenfemmeln unb 93onbon3 lagen)

oon bem biirdj bie $afle ftreidjenbem äöinb beftänbtg fjin* unb

fycrgemefyt rourbe. 2)er TÜd) mar jefct oljne üDetfe unb gemährte

einen fefyr troftlofen 2lnblitf — al§ menn bie alte 2Rutter

SWöücr unb nicfyt blo§ fte, fonbern alle Äudjen, SRopnenfem*

mein unb 23onbon£ bev Sßelt für immer unb immer geftorben

mären. (Sine feltfame SEßeljmutfy ergriff mid); gum erflen unb

legten mal an biefem äbenb regte für; in mir ber ©ebanfe, ob

idj nid)t bodj beffer tfyäte, ba§ SBeite gu fudjen. 2Ber foöte

mid) galten? 3)er ^antoffel^elb an meiner ©eite mafyrfyaftig

nicfyt; ber alte Sftadjtmädjter 5Rütcrbufcr) , ber oor bem 5Badj*

local in ber 9latl$au8ljafle im trüben ©djein einer an ber ge-

mölbten £>ecfe fyin* unb fyerfdfyaufelnben Sateme auf- unb ab*

fdjlürfte, eben fo menig. $lber idj badete an meinen SBater, unb
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ob iljm nidjt bodj baä ©etoiffen fdjlagen toürbe, toenn er mor*

gen hörte, bajj id) im ©cfängnig fäjje — unb id) flanb rul)ig

ba&ei unb l)Mt, tote ber Stacfjtroädjter Müterbufdj bem iperrn

^uftigrath ^etfepfennig auSeinanberfefcte, bafc fidj bie ©adje

fefyr fdjtoer toürbe
ff
öeripcvfftctltgen " taffen, ftntemafen infolge

ber in ben legten Sagen oorgenommenen Verhaftungen bie

ganje Suftobie bi§ auf ben testen ^lafc gefüllt fei.

®ie Suftobie toar ein ominöfer Slnbau be§ 5Rat^aufe§,

ber feine ftxontt nach einer fefyr fchmafen 9Zebengaffe hatte, in

toe(d)er bie Stritte immer fonberbar haßten. Sein Ufetiner

ging, toenn er t§> öermeiben tonnte, buref} biefe Ijaflenbe ©äffe;

benn in jenem ominöfen 2lnbau be3 SRat^aufeg gab e8 feine

%f)üx, bafür aber eine Steide Meiner üiereeftger, mit ©ifenftäben

öergitterter unb gum Ueberflujs mit ^oljblenben ^alböerbetfter

genfkr, fjinter benen ftd) fn'er unb ba einmal ein bleid)e§ Slrme*

fttubergcftdjt geigte.

©ine 33iertelftunbe, nad^bem bie Unterrebung fttoifdjen

§errn 3uftijrat^ §edfepfennig unb §errn 9?ac^tn?äc^tcr Sittter*

bufdj ju einem befriebigenben @nbe gefommen toar, fafj id)

hinter einem biefer oergitterten genfiter.
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2)a$ 9iat^au§gäßd^cn meiner Satcrftabt, in meinem bit

Stritte ber ^ßaffanten fo bumpf Otiten, hatte, felbft in ber 6r*

innerung bev älteften Ärä^e auf bem benachbarten 2^urme bar

^fticolaifirche, nie ber an^ie^enbe 3auber be£ (Schauerlichen fo

fefyv ummittert, al$ in ben legten beiben äRonaten biefeg unb

in ben erften jmei be£ folgenben ^ahrcä. 9luch moflte man bie

Semevfung gemalt tjabtn, baj$ in bem ©äfcchen ber ©djnec

noch nie fo hoef) gelegen höbe unb ba& e3 noch in feinem Qafjre

fo früh bunfel gemovben fei. %a, SKutter 3Röüer, bie buchen«

frau in ber $iatf)l)au$l)atlt, b*c ^ren Är^nt fonft mit bem

©tocfenfchlage fünf jufammenpaefte, t^at e8 jefct regelmäßig

fchon um ein halb fünf, meil ftc behauptete, e3 mehc fte nach

ÜDunfelmerben immer roic eitel Seichengeruch an, unb ba§ ?afen

auf ihrem Sifche flattere fo hin unb Ijtx, baf$ e§ unmöglidh mit

rechten S)ingen gugeljen fönne. dagegen üerftdjertc SSater Stüter

bufd), ber Nachtwächter: er ^abe meber auf feinem ©tanb in

ber £alle, noch in bem ©äfcdjen etroa§ SkjonbereS bemerft,

nicht einmal jmifchen ^mölf unb ein Uhr, mo e§ boch oon 2lmt3

wegen fpufen bürfe, gefchmeige benn gu anbern ©tunben.

beffen mar man mehr geneigt, ber alten Küchenfrau, al§ bem

noch älteren Nachtwächter *u glauben, ba bie Gvftere, menn fie

auch i
e guweilcn einntefe, boch im ®anjen mehr mache als fchlafe,

irährenb oon bem Septem bie ©tammgäfte bc§ sJJath§Mer8,

meldte nächtens* an feinem Soften oorüber mußten, einftimmig

baä ©egentheil aufjagten. 3)ie ©tammgäfte be§ 9?ath£feücr§

fränften burch folche SKebc ba£ gute §erj oon SJatcr Slüterbufdj

tief unb bitter, miberlegten ihn aber nicht. 2)enn fe^en ©ie,
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fagtc 33ater Sttiterbufdj, $um Grempel fcfjläft ein öereibigter

Sladjtmädjter überhaupt niemalen, fonbern fteflt ftdf) gumSrempel

fdjlafenb, um getotffe sperren nicf)t in 33erlegenfyeit $u fefcen, bie

ftdf) t)ox mir altem ättanne ob i!)reS (überliefen SebenSroanbelS

fdornen müßten. ^Softto bin idj bereit, meine SluSfagen auf

meinen 2)ienfteib $u nehmen, unb baS fönnen btc fetten nidjt.

2)enn menn audfy manche oon if)nen, gum ©rempel ber SlatfyS*

gimmermetfter ®arl 93obbin, bereits ämanjig $al)re lang all*

abcnblict) , perfpecttüe aflnädjtlicr;, benfelben 2Beg fommen, per*

fpectioe gefyen, fo ift eine Gtemotynfyeit boer; fein Slmt: id) jum
@rempel fyabe noef} nie gehört, baß btc ©tammgäfte beS Statins*

fellcrS oereibigt mären ob?r mürben, unb r)abe bod) fdjon lefcte

Dftern mein fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert unb bin mit

Äarl Sobbin feinem Sater, ber jum (Stempel aud) fd)on nichts

getaugt fyat, jufammen in bie ©djulc gegangen.

2)em fei nun mie ilnn motte; barüber Ijerrfdjte mäfyrenb ber

SBrntermonate oon breiunbbreißig auf merunbbreißig in Ufelin

nur ©ine Meinung
,
baß, menn eS im 9latf)l}auSgäßdjen nicfyt

geheuer fei, ftdE), mie bie 5)inge nun einmal lagen, fein üBenfdj

barüber munbern fönne.

2)ie 2)inge aber lagen fdjltmm unb für -Kiemanb fd)limmer

als für miefy , ber icfy, mie oon Obermann jugegeben mürbe,

meitauS bie ipauptperfon in bem großen Eontrcbanbe^ro^effe

mar, gu bem ftd)— 3)anf bem tnqiüfitortfd^en ©enie beS Unter-

futr/tmgSridjterS, ^uftigratr; ipedfepfennig — eine in meinen

Slugen fo unenblid) einfache ©act)c mittlermeile entmitfelt fatte.

511S ob eS nur im aüerminbeften barauf angefommen märe,

mie bie ©acfye in meinen 3lugen auSfafy! 211S ob eS fiefy irgenb

ber 9Kühe Derlofnrt fyätt'e, ju unterfudjen, maS id) benn eigent*

lid) gcmoüt! $(ber nein! miß bem ^uftigrat^ .^etfepfennig

unb bem Sonferenien, ^uftijratf) 83oftelmann Dom £)bergerid)t,

nidjt unrecht tfyun! ©ie fümmerten ftd) mor;l fefyr eifrig barum,

nur baß fie leiber bie SBafyrfycit nie ftnben moHten, mo fie lag

unb mo id() fie biefelbe fudjen ließ. 2BeSl)a(b mar id} ton meinem

SSater fortgegangen? 2Bei( er mir bie £f)ür gemiefen! — Ein

ferner ©runb ! Innige ober erjürnteSSäter meifen ifyven ©öfynen
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oft bic Xi)ixx, ohne baß eS ben ©öffnen einfällt, in bic »che

Sßelt ju laufen. £)a ftetfte ofjne &mtftl mehr bahntet. 9ftan

tooßte mefleidjt fortgejehieft fein?— 3ch gebe ba£ gemiffertnaßen

51t. — (Sie geben e8 üicüctd^t unbebingt 311? — 3d) gebe e§

unbebingt ju! — ©ehr gut! §err Slctuar, notiren Sie gcfäHtgjl

bie 9lu3fage beS ^nquifiten, ber unbebingt gugiebt, er fyabt oon

feinem SBater fortgef^ieft fein motten. — Unb mo unb mann
haben ©ie bie Sefanntfd^aft be$ iperrn oon 3c^ren gemacht,

bie erfte Sefanntfcfyaft?— 2ln bem Slbenb bei ©chmieb ^ßinnon?.— Ratten ©ie ihn nie ^uoor gefeljen? — 9üd)t baß id) nmßte.— ?luch nicht bei ©chmieb s#innom? £>erjelbc behauptet, £err

oon Behren fei fo oft be§ 2lbenb§ bei ihm gemefen unb ©ie
ebenfalls, baß e§ mit einem SBunber ^uge^en müßte, memt ©ie

fid^ nicht oor^er fdjon einmal getroffen hätten. — ®a§ lügt

"JJinnom unb er loeiß feljr gut, baß er lügt. — ©ie bleiben alfo

babei, baß 3hr ^ufammentreffen mit §erm oon Behren ein

rein jufättigeä mar? — 9Werbing§. — 3Bie Dtel ©elb Ratten

©te bei fidj, al§ ©ie 3^ren Skter oerließcn? — ^ünfunb-
jmanjig ©itbergrofehen, nxnn mir recht erinnerlich ift. — Unb
hatten ©ie irgenb eine 9lu§ftd)t, ein bauernbe§ Unterfommen ju

ftnben? — 5ftein. — ©ie Ratten feine berartige 3lu8ftcht, Ratten

fünfunbjman^ig ©ilbergrofehen im 93efi($, legten e£ barauf an,

baß 3fjr Sater ©ie fortfdjicfte, unb behaupten nod), ba{$ ©ie

an bem bemußten Slbenbe mit bem 2Wanne, bei bem ©ie fofort

Aufnahme fanben, bei bem ©ie bi§ jur $ataftropl)e geblieben

ftnb, jufäflig jufammentrafen? ©ie finb fcfyarffinnig genug,

eingufe^en, mie unroahrfcheinlich bie3 ift, unb ich frage ©ie be$*

l)alb jum legten male, ob ©ie auf bie ©efafyr Inn, 3hrc ©taub*

mürbigfeit ferner 31t oerbäc^tigen, obige Behauptung aufregt gu

erhalten oerfud^en? — 3a.

3fuftijrat^ £ecfepfennig marf §errn 9lctuariu3 Untermaffer

einen 93litf ju, al3 mottte er fagen: Segreifen ©ie biefe Unoer*

fd^ämt^eit? §err 2lctuariu§ Untermaffer lächelte mitleibig unb

fdjüttelte mehmüthig ben Äopf unb raffelte mit ber ?Jeber über

ba§ Rapier, als fei e§ für if;n eine moralifd^e Beruhigung, fo un*

begreifliche I)inge menigflenSSchtoarj auf 9Beiß oor ftch ju haben.
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•

©o ging eä burd), ich meiß nidt)t tote Diele Verhanblungen

unb Vernehmungen: burd) fummarifdje Vernehmung, burd)

^auptoernehmung, burdt) articulirte Vernehmung, ©ehr häufig

tüu^te idt) gar nicht, um ma§ e3 fld^ hanbelte unb moju alle bie

langatmigen fragen unb bie Äreuj* unb Ouerfragen, in Denen

3ufti$ratfy ipedfepfennig feine ©tärfe fudt)te, bienen foüten. 3d)

befdjmerte mich barüber bitter bei meinem Vertheibiger, bem

Slffeffor Berleberg, inbem ich ^injufügtfe, ba§ idt) ben sperren

bod) Sittel gefagt ober, mie fte fid^ au8*ubrücfen beliebten, ge*

ftanben habe.

Verefjrtefter, fagte ber Slffeffor, erftenS ift e3 nicht mahv,

ba§ <©ie 3tüe3 geftanben Ijaben — ©ie ^aben jum Veifpiel

nicht fagen wollen, »er bie ^erfon gemefen ift, mit meldjer ©ie

ber Äat^enmann ©emlom an bem betreffenben Slbenb oier 1%
auf bem ftußtoege nath 3eh*cnborf ^at gehen fe^en — unb

^meiten§, ma§ tyifyt ©eftänbniß? 2Bir Sriminaliften legen auf

ba3 ©eflänbniß nur einen untergeorbneten äBertf). SBie Diele

Verbrecher fmb nicht jum (Seftänbniß $u bringen, unb mic

manches ©eftänbnifc ift falfd) ober mirb fpäter miberrufen! 2)er

eigentliche ^ielpunft be§ ^nquirenten ift bie 2lu3mittelung ber

©ct)ulb. Vebenfen ©ie bod), Verehrtefter, 3hr gan$e§ fogenann*

te8 ©eftänbnifc fönnte ja giction fein. 2>a3 ift 2lDe3 fc^on ba*

gemefen; bie criminaliftifdjen ännalen —
(5§ mar jum Verjmeifeln! @r ift fpäter eine große fjacfel

unb Seudjte ber SuriSprubenj gemorben, mein 2)efenfor, unb er

mar aud) gemifc fd)on bamal§, obgleich er nodt) nidt)t ^ßrofeffor,

©eheimrath unb ein meit berühmter SDiann, fonbern ein obfeurer

Slffeffor am £)bergeridt)te mar, ein großer ©ele^rter unb fe^r

fdjarffinniger Äopf — eine 2Belt ju geteert unb fc^arffinnig für

mic^ armen £eufel! 3Rit feinem ©rftenS unb «ßmeitenS ^ätte er

eine fturq Don (Sngeln gegen bie Unfdjulb felbfi einnehmen

mtiffen, gefdjmeige benn ein Kollegium Don 9?idt)tern, bie burdj

ilnt auf ben ©ebanfen famen, baß ein ÜWenfdj, ber mit einem

fo ungeheuren Slufmanb Don ©charfftnn unb ©elefyrfamfeit Der*-

t^eibigt »erben mußte, nothmenbig ein großer Verbrecher mar.

3$ fehe ihn immer noch Dor mir fifcen auf ber Äante be3 mit
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©anfeifen an ber 3Banb bcfcftigten £ifchc3 in meiner ©efäng*

nijsjeüe, mit ben furjen bürren Seinen päppeln unb mit ben

bünnen Slermdjen in ber Suft umherfahren, mie eine ©pinne,

menn fte eine SWafche in ihrem Sftefce oerloren hat. 9ld), e§ mochte

mohl fcl^r ferner fein — gumal für eine fo grunb gelehrte

©pinne — eine tölpifdje 33rummfliege, bie in ihrer 5?erMen-

bung in ba§ 9ie§ geflogen mar unb gar ungeberbig barin irm<

hertobte, miffenfchafrfich rein ^erau§julöfen! S3efam id) boct) jefct

erft eine 2lf)nung baoon, mie meitfd^ic^tig bie SDtafdjen biefeS

9?e|e§ unb mie Diele fliegen au|er mir in biefe 3Kafcr)en Der-

rotcfclt maren!

©ehr leichtftnnige fliegen, bie unter ber SD?a$fe f)'6d)ft ehr-

barer ^Bürger unb refpectabler Äaufleute meiner SSaterfiabt unb

einiger 9?ad)barftäbte feit fahren einen ausgebreiteten ipanbel

mit eingefchmuggetten SBaaren getrieben unb ba§ mohftöbliche

3oüamt um Jauienbe unb "äbertaufenbe betrogen Ratten. 3)tcfe

©orte Stiegen mar äufjerft mibermärtig unb fdjmugtg. 5)enn

fo mie eine mit einem %ü$c ba§ 9teg berührt hatte unb bas

ßntfommen fdjmierig festen , mürbe fte fogleid) jur SSerrät^erin

an ihren -Btitfliegen unb ruhte nid)t, bi£ alle in bem 9?efce feffc

fafcen.

®ann gab e§ eine anbere, trief ehrlichere ©orte, obgleich fie

ftdj beimeitem ntd^t fo ehrbar $u geberben mufste. 2)a3 isarcn

meine guten Sreutibe, bie mettergeprüften, tabaffauenben, fct)meig*

famen SWänner Don $anomifc nnb ben anberen gifdfyerbörfern

an ber Äüfte. ©ie hatten e§ in biefen Slffaiven nicht gang fo

gut gehabt mie bie §erren hinter bem Sabentifch unb in ben

SomptoirS. ©ie hatten mit ©türm unb Söetter ju fämpfen ge=

^abt, Ratten machen unb lauern unb hungern unb frieren unb

ihre §aut gu 9ftarfte tragen müffen um geringen Sohn , unb

SDtandjer öon ihnen gemift nur, ftdj fetbft unb äBeib unb Äht*

bem ba§ jämmerliche 2)afein ju friften; aber, obgleich man ihrer

SBier in ber ©cf)recfen§nacht auf bem 9Koore gefangen, fonnte

bie Unterfuchung nach &efcr ®e^c *W Don *>er deiner

üerrieth feinen Äameraben, deiner mußte, mer fein Nebenmann

gemefen mar. 3)ie SWadjt mar bunfel, unb in ber Sftadjt fmb
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alle Äafcen grau; e3 fyatte $eber genug mit ftdj $u tfyun gehabt.

2Benn ^ßinnon? fagt, bafj 2)er unb ^ener audj babci gemefen,

fo mirb er e3 ja aud) mofyl bcfd^toörcn fönnen. Umfonft, baß

bcr §err ^uftijrat^ bie pfifftgflen fragen fteüte unb fdjmeidjelte

unb broljte — man mußte ein paar Shtfcenb Seute, bie al&

bringenb &erbäd)tig eingebogen maren, entlaffen unb frofy fein,

baß man memgftenS bie 93icr fyatte, bie man auf frifdjer Sljat

crgrtyycn.

3a, eä mar eine eigene ©orte Stiegen, bie ftd) ba neben

ben anbern in bem ©efefce§nefc gefangen fjatte, eine jälje, rau^e

©orte, feljr unbequem gemiß für bie |)üter ber Uletfc^töpfc einer

georbneten ©taatSeinridjtung, aber bod) efyrlidj in tfyrer SCBeife

unb fein ©efdt)meiß in moralifdjem ©inne mie jene erften.

©iefc beiben ©orten nun Ratten fid^ fcf)on feit langer 3*it

in bte §änbe gearbeitet, aber oljne rcc^teö ©Aftern unb be§f)alb

audt) ofyne rechten Grfolg, bt3 oor ungefähr oier $al)ren ba§

©efdjäft plöfcltdt) einen großartigen 5luffdjmung na^m. @8 mar

ucunlict) ^ernanb, ber ftd) bi§ bafyin, mie alle ©utabefifcer längS

ber $üfte, feinen SEBein, feinen Gognac, fein ©alg, feinen Sabaf

Don ben ^ßafd^ern in Keinen Partien gatte liefern laffen, auf

ben ©ebanfen gefommen, baß e£ an einer äftittelSperfon groifdjen

ben Sieferanten unb iljren Slbneljmern fefyle — einer SDtittelS*

perfon, bie gleidjfam einen Speicher ober ^Jacf^of für bie ©ontre*

banbe errichtete unb fo ben Sieferanten bie 9Kögtid)feit gemährte,

größere Partien auf einmal abjufcfcen, unb ben 9lbnefymern, bie

2Baare nadj Sebürfniß unb $u gelegener ©tunbe einholen.

Siefen feljr gefunben nationaköfonomijdjen ©ebanfen, ben

bic 9iotl) erzeugt unb bie Slbenteuerluft be§ ütfanneS freubig

empfangen, ^atte er mit ber Äüfynfyeit, ber Umftd)t, ber (Energie,

bie iljn in fo Ijofjem ©rabe au^eidjneten, in'3 2Berf gefefct.

S)ie einfame Sage feinet ©ute§ auf bem lang f)in fid^ ftrecfenbeu

SSorgebirge — auf ber einen ©ehe bie offene ©ee, auf ber an*

bern ©eite ba§ Sinnenmaffer — mar für feine 3rcecfe mie ge*

mafy. SBenn e§ ftdj früher um 93oot§(abungen geljanbelt fjatte,

»urben jefct gan^e ©cfyffSlabungen auf einmal ober an ein paar

$lbenben hinter einanber getöjcfyt, in ben Äeüern feines ©djloffeä
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geborgen unb nach utib nach an bie Abnehmer — bic ©utS=

beftfcer ber ^Wadjbarfdjaft, bie Äaufteute in ben Sanbffcäbtdjen

ber 3nfe(, in ben £>afenftäbten beS JeftlanbeS— meitergegeben.

Unb fytx mar eS oor Slflem ©dpnieb s}Mnnom, in beffen £änben
fidf) ber jmeite Xtyil beS ©efchäfteS befanb. ©djmieb ^Jtnnoro

mar als Schmuggler Cängft befannt, mehr a(S einmal in Unter*

fuchung gemefen, mieberhoft beftraft morben, als er ptöfclidj in

©efaljr gertetfj, ju erblinben, eine große blaue Sriöc tragen

mußte unb fjödjftenS noch bei feljr fernem Söetter unb mit $ilfe

feinet taubftummen ?efyrburfdjen bie SBabegäfte oon Ujetin auf

feinem Äutter eine ©tunbe ober fo fpajieren fahren fonnte.

2)iefeS Unglücf ^atte ben braoen 5Diann jur felben 3eit ge*

troffen, als ber große ©djmugg(er*@apitän üon ber $nfel, ben

man auf einen fo ausgezeichneten Helfershelfer aufmerffam ge*

macht, eines 9?ad)tS in feiner ©tranbhütte erfd^tett unb ifjn ge*

miffermaßen in ©olb unb Pflicht nahm. S5on ba an Ratten bie

Seiben jufammen gearbeitet unb ber ©chmieb im Saufe ber oter

3fa^re fo met ©elb oerbient, baß er nun unb nimmermehr feinen

G!)ef oerrat^en haben mürbe, menn bie (Siferfudjt bem alten

©ünber nicht einen bummen ©tretd) gefpielt hätte. SEBenn ©ie

baS üJfäbchen nicht gufrieben laffen, fdfjieße ich ®e ß&er ^cn

Raufen, mie einen §unb, ^atte ber SBilbe gefagt, unb ©djmieb

^innom mar nicht ber 2Kann, eine foldje Drohung, oon ber er

nur $u gut mußte, mie ernft fie gemeint mar, ruhig hinjunehmen.

Unb Don biefer ©tunbe an oerbreitete ftch, man mußte nicht,

moher eS fam, baS ©erüc^t in ber ©tabt, befonberS in ben ©u*
reauj: beS ©teueramteS, baß ber milbe $ehren auf 3e§renborf

bie ©eele beS ganjen ©chmuggelhanbelS fei, ber SKeilen hinauf

unb hinab bte Äüfte entlang fo äußerft fchmuughaft betrieben

mürbe. SDfan moflte bem ©erücht feinen ©tauben ferjenfen.

freilich mar ber milbe Qfiffttn ein SDiann, mit bem man in

Ujettn bie Äinber in'S 93ett jagte; freilich mußte man ober mottte

m an oon ihm 5)inge miffen, bie man ftch

'

aum ^etmttc^ in'S Ohr

ju flüftern magte: baß er feinen ©d)mager erftochen, baß er feine

grau entfe^lid) behanbelt unb bann im ©ee im äßalbe erträuft

habe unb bergfetc^en mehr; aber baS maren 2)inge, mie fte bem
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milben 3eljrett mty paffiren tonnten, mährenb ber©chmugge(—
ticin, e8 mar unmöglich' ein äWaitn Dom ältcften 2(bct unb beffen •

©ruber noch baju ber crfte ©teuerbeamte be8 9tegiernng§bejirfe3

mar!

3Me$ mar bie allgemeine 9Weinung. 3^f^en^ur^ Kc6en

ftet} einzelne (Stimmen, aflerbingä nur fc^r (eife, üernehmen, bie

ba meinten: mie oerfchieben bie beiben ©rüber auch fonft an ©e*

finnung, SebenSftettung, ja fetbft in ihrer äußeren (Srfd^einung

feien, barin äljneften fte einanber bodj, baß jeber üon ihnen met/r

©djufben fyaht, a(3 er begaben fltanc, unb är/nüc^e Urfadjen

fönnten ja audj mo^( ä^nüc^c 2Birfungen hervorbringen. Sßenn

bic Unternehmungen be§ SBtfben aße bie $aijxt fn'nburd) öon

fo außerordentlichem ©(üefe begleitet gemefen feien, |o fei ber

©runb Dieöei^t ber, baß bie ©teuer*£)fficianten freiließ nicht

müßten, mo unb mann ber SBitbe fein Sßefen treibe, ber SBitbe

bagegen befto beffer unterrichtet märe, mo unb mann er ben

©teuer*Dfftcianten nicht begegnen mürbe.

5)iefe gür unb SBiber hätten noch ^an9e *n &cr ©title be*

battirt merben fönnen, menn ein ungtücf(idt)er 3ufafl bem ©er*

rath ^innom'3 nicht in ber fonberbarften SBeife gu ipÜfe ge*

fommen märe. 3n berfetben Sftacht nämlich, a(3 ^Jinuom mit

§i(fe Jochen ©mart'3, ben tebigfich fein fch(ecf/te§ §erj $um
©errätfjer an feinem §errn merben (ieß, bei bem ©teuer=9iemfor

©raun bie Slnjeige machte, mar ber ^romnya(=©teuerbirector

au§ ber ^>aitptftabt ber Ißrooinj in Ufelin angefommen. ®er

©teuer=9Reoifor, me(cr)er gur Partei berer gehörte, bie ihrem £f)ef

mißtrauten, begab [ich nicht gu biefem, ber bie S)enunciation

jebenfaftö unfehäbtich gemacht hätte, fonbem fofort gum ©teuer*

birector, melier aföbalb mit Umftcht unb ©nergie feine 5)i§*

pofttionen traf, einen großen ©djfag gegen bie Schmuggler ju

fü^en, einen ©d)tag, ber nur ju gut traf.

2Bar ber ©teuerratr) }<r)u(big? 5)trecte ©emeife lagen nicht

oor. ®er ©teuervath fyattt ffetö gefagt , baß er lättgft äffen

perfönlichen ©erfehr mit feinem ©ruber aufgegeben habe, ba

beffen £hun un *> treiben nur ju fefjr ba^u angethan fei, einen

lor/afen ©eamten, mie ihn, ju compromittiren. 3n ber £hat

Digitized by Google



272

mar ber SBilbe mäfyrenb bcr testen 3a^rc nie bei feinem ©ruber,

ja nidjt einmal in ber ©tabt, gefeljen morben. §atte nid^täbefto*

meniger ein perfönlicfyer Serfefjr ftattgefunben, fo maren {eben-

falls bie Sufammettfthtfte fo fyeimlicfy mie möglid) getoefen.

(Stmaige Srtefe be£ Kruberg fjatte ber ©teuerratl) oljne gmeifel

fofort oernidjtet, unb menn ber Söilbe nidjt ebenfo öorfidjtig ge=

meien mar, fo mar er jefct tobt, fein ©cfylofj bi£ auf ben ©vunb
abgebrannt — mev ober ma3 fonnte gegen ben ©teuerratfy

jeugen?

mar ber ©innige, ber eS gefonnt Ijätte. 3>d) erinnerte

midj fefjr mofjl ber SluSbrücfe, in melden §err mm3ei)reit ftetS

über ben 93ruber gefprodjen; idj mufcte, bafc er bie le^te (Srpe*

bition r)auptfäcf>It^ im $ntereffe be§ SBruberä unternommen

fjatte; idj Ijatte in jenem SSriefe ben SBemeiS feiner ©djutb in

§änben gehabt unb — oernidjtet.

& fdjien, als ob man etmaS berart oermutljete. 'ißlöfclidj

taufte in ben SSertjörer, bie man mit mir aufteilte, ber 9£ame

be§ ©teuerratfjS auf; idj mürbe auf's fcfyärffte baljin inquirirt,

maS idj oon bem Skrfyältniffe be$ £errn üon $tynn ju feinem

©ruber miffe. 3dj fagte unb blieb babei, bafc icfy nichts miffe.

$erefyrtefter, fagte ber Slffeffor Berleberg, meSljalb tooflen

©ie ben 9J?ann fronen? ©rftenS oerbient er nid)t, gefront ju

merben, benn er ift ein fdjled)te£ ©ubject, man mag if>n nehmen

üon melier ©eite man miß; jmeitenS oerfdjlimmern ©ie ^xt
Jage in irreparabler SBeife. 3dj fage e£ Sfynen oorljer: ©ie

fommen nidjt unter fünf ^afyren n?eg; benn erftenS —
Um ®otte£miflen, laffen ©ie mid) in SRufye! fdfjrie id).

©ie merben oon Jag $u Sag meniger traitabet, fagte ber

Slffeffor Berleberg.

Unb barin fyatte er ooHfommen 9tedjt, aber e$ mürbe audj

ein SBunber gemefen fein, menn e£ anberS gemefen märe.

3dj faß nun fcfyon beinahe ein fyatbeS 3af)r in einem eifen*

oergitterten, Ijalbbunflen ©emadje, ba£ idj mit fünf Stritten

ber Sänge unb öier ©dritten ber ©reite nad& burdjmeffen fonnte.

3)a£ mar fd?Iimm für einen jungen 2)ienfdjen meinesgleichen;

fdfylimmer, oiel fdjlimmer aber maren bie Dualen, bie mein ©e=
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miity 311 erbutbcn fyatte. 2)a§ Vertrauen 5U ben SDtenfdjen, baS

biäijtx mein $erj erfüllt — eä mar baljin. 2Benn id) früher

burdj fie baljingemanbelt mie ber Slbam be£ ^arabiefeS auf

alten Silbern burdt) bie SRetljen ber ©efdjöpfe, fo maren meine

klugen jefct aufgetljan unb id) faf), baß eä fid) mit £igern,

©erlangen unb $rofobilen nidjt Raufen ließ. $a, mie £iger,

Seetangen unb Ärofobile maren fie gemefen, graufam, falfdj

unb fyeucfjlerifdj! 3)aß Äeiner mid) in meinem (Sefängniß be*

fudjte, fonnte id) freiließ nur £erm ^ufti^rat^ §ecfepfennig auf

SRedjnung fefccn, ber e§ für unumgänglich nötf)ig fyielt, einem

fo f>od)gefäf>rlid)en 3Jerbred)er jebe Eommunication mit ber

Slu^entoclt gän-$lidj ju oerbieten; aber baß 9JJenfdr)en, benen id)

tiid)t§ getrau, benen idj fyödjfteng einmal in meiner täppifdjen

SBeife, oljne bie minbefte böfe äbficfyt, ju nalje getreten mar, eS

ftd) angelegen fein liegen, ben (gefallenen nod) tiefer in ben

©taub $u treten — ba§ fonnte id) ntdjt oer§ei^en. $ef)n 3eu9cn

maren oorgeforbert, mir ein ©ittenjeugmß auSjuftetlen, unb Don

btefen 3efjn fjatte nur ber (Sine, ben id) unbebingt am meiften

gefränft unb beleibigt — ^ßrofeffor Seberer — ein jd)üdjterne£

3Bort ber ßntfcfyulbigung unb güvbitte einfließen (äffen. Me
$Inberen — §au3freunbe meinet 53ater§, 9iad)barn, SSäter üon

©öfynen, bie meine Sreunbe gemefen maren — Sitte fonnten fte

nid)t Sorte ftnben, um $u jagen, meld? ein böfer S3ube id) $eit

meineä Sebent gemefen. Unb, großer ©Ott, mag fyatte id) ifynen

getrau? $d) fyatte bem ©inen öieHeidjt §oljfpäne in bie £a*

baföpfeife geftopft, bem Slnbern meüetdjt ein paar Üauben meg*

gefangen, bie ©öfyne be3 ^Dritten meüeicfyt mit blutigen 3iafen

nadj §aufe gefcfyicft! Unb beäfyalb, be^alb!

%d) fonnte e§ ntdjt begreifen, aber, ma§ id) baüon begriff,

erfüllte midj mit unfägltdjer ©itterfeit, bie fid) einmal fogar in

Reißen Streuten Suft machte, unb bieS ©inemal mar, aU id) üon

meinem 33ertl;eibtger erfuhr, baß 2lrtfyur — mein einft fo fefyr

geliebter Slrtfjur — über fein SBerljältniß ju mir befragt, auä*

gejagt ^atte,* baß id) fdjon feit %ai)nn baoon gefprocfyen,

©djmuggler merben gu mollen, unb ifjn fogar felbft §um

Schmuggler ju machen oerfudjt fyabe, baß id) mit ©djmieb

3fr. eptetyageit'a «Berte. IX. 18

Digitized by Google



274

•jßmnom Don jeher in bem intimftett Seifert geftanben, unb bajj,

toenn man il)n frage: ob er mich ber berichtigten Verbrechen für

fähig fyalte, er unbebingt mit $a antworten müffe.

2>a3 bricht Shnen ben <pal3, fagte Slffeffor Berleberg, ©ie

fommen nicht unter fieben ^afjren meg, benn erftenS —
$ch n>ifdt)te mir bie freuten, bie mir ftrommeiS über bie

SSkngen gelaufen maren, roeg, lachte gefl auf, verfiel bann in

eine an SRaferei grenjenbe äöuth, bie fchliepch in gänzliche

Apathie überging. ^d) fyatte nur noch eine ^Crt Don ^nterejfe

für bie ©perlinge, bie ich baran gemö^nt hatte, jeben SKorgen

ju fommen unb mein ©efängnifcbrob mit mir ju tfyeUen. 2l(le§

Slnbere mar mir gtetcfygtttig. 3dt) hörte, ohne etn>a§ SefonbereS

babei 311 empfinben, bafc Sonftanje Don ihrem fürftlichen Sieb*

fyaber, ber ben Sitten unb £>rofumgen feines SkterS naty
gegeben, bereits roieber oerlaffen raorben; baft §an§ Doniran*

tom fürgtid^ oon feinem ®ute Derfc^munbei? fei, ohne bafj eine

ättenfehenfeete miffe, too er geblieben, fo baft man Dermutfjen

müffe, er fei im 2Balbe ober im 2ftoore Derunglücft; ich hörte,

baß ber alte (Sfyrijtian ftd) über bie flucht feineS gräuleinS,

über ben Job feinet §errn, über bie .ßerfiörung beS alten

©chloffeS nicht fyabt beruhigen taffen, unb baf$ man ifyn eineS

5Worgen§ auf ber Sranbftätte, Don ber man ihn gar nicht ^abe

toegbringen fönnen, tobt gefuuben; bie tyafytn bagegen au£ bem

ÄreiSgefängniffe in moljitt man fie geführt, ausgebrochen

fei. 3d) t)Mt bie§ 3lÜe§ gleichgültig an, unb mit berfelben

gleichgültigen Sftiene Dernahm idt) mein Urteil. Äffeffor Berle-

berg h^tte erftenS unb jtoeitenS Siecht behalten. 3$ mar 8U

fteben Sahren ©efängnifc oerurtheilt, abauftfcen in bem 3"d?tr

häufe ju <5.

Sie fönnen ftcf) gratutiren, fagte ber $ffeffor Berteberg;

ich hätte ©ie ju jeljn fahren unb jum 3w$f$aitfe Derurtheilt;

benn erftenS —
©icher mar eS ein Stxdjtn jugenbtichen SeichtfinnS, bafc ich

für bie gelehrte unb gemig auch Mr betchrenbe 2lu3einanber*

fefcung meinet SertfjeibigerS tuieberum — unb noch ^ai« hum
ie^tettmate! — feine Öftren ^attc - ^&cr backte mirflich
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an etma§ 2lnbere$. 3$ backte: ma§ tüofy ber roilbe ftzfyxtn

ttjun tottrbe, menn er nod) lebte unb erführe, baj$ ftc feinen

treuen knappen in ein ©efängnifj gefperrt unb feinen eigenen

33ruber über ifyn jum £üter gefefet Ratten?

18 *
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®3 mar an einem Slbenbe im 9Kai, als ber Don gmei ©en£*

barmen ju ^ßferbe begleitete Sßagen, in meinem ich tranSportirt

mürbe, fxä) meinem ScftimmungSorte näherte. Stnfö öon ber

mit früppelhaften Dbftbäumen befefcten 2anbffra§e fah idj mele

Seute an ber neuen l£Ijauffee arbeiten, metche meine SJatcrftabt

mit ber §auptftabt be§ SlegierungSbejirfeS oerbtnben folltc;

red)t§ breitete ftdj »cttigeö 2BiefenIanb au£ bt§ *ur ©ee, oon

ber ein breiter, bunfetbfauer Streifen ^erübergrüjjte. 3tenfett3

be£ 2Baffer8 fliegen in fanfter Steigung grünenbe gelber oon

bem niebrtgen ©anbufer aufmärtS flu mäßiger, oon 2BaIb ge*

frönter ^ö^e. @3 mar bie 3nfct, bie hier ber Äüfte be§ $eft*

lanbeä otel näher trat, atö bei meiner 33aterftabt, unb bie idj

jefct gum erftenmate mieberfafy. 93or mir, aber roofyl nod) eine

halbe SDteile entfernt, ragten ein paar Iljürme mächtig über

ben ipügelrüdfen, ben mir eben (angfam hinauffuhren.

JKir mar munberüdj $u -IRuthe. hatte bisher ben

gangen 2Beg nach burch bie iRifeen be§ Meinen '»ßtan*

magen8 au3gef<haut, a(3 nach einer (SWegenheit gur flucht

3(ber mie entfc^Ioffen ich auth jebe «och f° geringe fofort

ju benüfcen, e3 hatte ™fy geringfte geboten. 3)ie jmei

©erbarmen, oon benen ber eine fdjon auf ber %n\tl auf mich

üergeblich $agb gemalt, maren, ohne faum ein 3Bort mit ein*

anber flu fpredjen, rechts unb (inf§ neben bem Sßagen fjerge*

ritten, bie fchnaujbärtigen ©eftdjter fortmöhrenb gevabeauä über

bie Dhren ihrer ^JJferbe auf ben 2Beg ober feitmärtö auf ben

SBagen gerichtet. mar gar fein 3roeifef, bafc bie Solben

ihrer Karabiner bei bem erfkn $tuchtoerfuche beS befangenen
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fofort mit bcn ©cfynaugbärten in Serüljrung gefommcn fein

mürben. Wit gmet mofylbemaffneten, mof)(berittenen, gum

Sleufjerjten entfdjtoffenen Scannern aber angubinben, Ijätte nid^t

bie ffrci^eitr Ijätte ben lob fudjen Reißen.

Unb audj fonft mar feine oon ben 9D?ög(id)feiten eingetreten,

bie ficf) meine ^antafie ausgemalt Ijatte. 2Bir maren feine

SBrütfe pafftrt, über beren ©etänber idj breiig 3ru§ Ijinab in

einen reifcenben ging fjätte fpringen, mir maren über feinen oon

Sttenfdjen mimmehtben 5RarftpIa$ gefommen, mo id) mid) fyätte

in einen So(fStaufen ftürgen unb an beripanb eine8 unbefannten

SJienfdjenfreunbeä tntrinnen fönnen. 9?idjt3 ber 2lrt mar ge*

fcfyefjen; mir Ratten im Stritt ober furgem Irabe bie paar

9D?ei(en fange ©tretfe ofyne einen Stufenthalt, ofyne einen 3roifd)en<

faß irgenb einer 2lrt gurütfgelegt, unb bort oor mir ragten bie

Stürme, in beren ©djäto" mein ©efängnifc tag!

£>ennodj fonnte id) in biefer entfd)eibenben ©tunbe nidjt

^ornig unb ingrimmig fein, mie id) e3 bie gange $eit ber

Unterfuc^ung^aft gemefen mar. 3)ic paar ©tunben in freier

Suft Ratten mir unfägtidj mofjt getfyan. Sorfyin fjatte eS eine

geittang geregnet; idj fyatte meine £änbe fyinauägeftrecft, um bie

Iropfen gu füllen; id) fyatte ben frifdjen £audj, ber burdj ben

Sßagen ftridj, mit Sntgürfen eingefogen. 3efct mar bie ©onne

mieber fyeroorgefommen unb marf, furg oor bem Untergeben,

rötfjlicf)e (Streifen über bie grünenben ©aaten, über bie fd)im*

mernben 2Biefen. 3n ben Säumen an ber SBegfeite gmitfcfyerten

unb fangen bie Söget; oor un§, gen Dften, auf bunftem ®e-

mötf, ftanb ein gtängenber Regenbogen, mit bem einen gufce

auf bem gejtfanbe, mit bem anbern auf ber 3nfeL ß& mar fo

gar nichts oon $afj unb 3^rn in biefer ruhigen, fanften 9iatur

— im ©egentfyeite, ein fo (iebtidjer triebe, eine fo mUbe©d)öne

—

unb id), ber idj midj oon $inbc§beinen 6ine§ gefüllt mit ber

9iatur, fonnte mein £erg ber füfjen ?orfung nidjt oerfd)ttef;en.

fang mit ben Sögeln, e8 fdjmebte auf ben feuchten ©Urningen

be8 fanften äBinbeö fegnenb über bie SBiefen, über bie gelber;

e§ flimmerte troftoerfyet&enb au§ bem farbigen Sogen, ber ftd)

oon ber Erbe in ben Gimmel unb oon bem Gimmel mieber gur
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@rbe fpannte. $<f) mar baä 5IHe§: Vogelfang utib 9Binbe§*

treten unb Sftegenbogenpracijt, unb in bem ©efüfyle, baß td? e§

mar unb bennodj I?ier im ®efangenen*2Bagen al3 ein ©efan=

gencr faß, überfam midfj ein fettfam SKitleib mit mir felbft, wie

\<fy
e$ nie juüor empfunben. Derbarg mein ©eftdjt in ben

§änben unb »einte unb fdjludjgte öor ©lücf unb Sammer, i?or

Suft unb 8c!jmerg.
(

SDic ©ottne mar untergegangen unb ba§ ©emölf im 2öeften

unb Often glüfyte in ben munberbarften ?Jß*ben, ate ber SBagen

über bie SJrücfen burdj bic I^ore ber ?fcftung roßte, ein paar

jtemüd^ fdjmale unb fefyr fdjledjt gcpflaftcrtc ©trafen fyinauf-

rumpelte unb enblicfy öor einer £l)orfaI)rt an einer Ijofjen fallen

SKauer ftifl fjielt. Die S^orflügel traten ftd^ langfam auäein*

anber, ber SBagen fefcte ftdf) mieber in Semegung unb fufjr quer

über einen meiten, öon fyofyen, fallen SKauern unb großen un=

Ijeimlidjen ©ebäuben ringsum eingebtoffenen §of #um portale

beä größten unb unheimlichen unb Ijielt bort ftiß; id) mar ba

angelangt, mo idj fieben 3?a^rc bleiben foflte, meil id) meinen

greunb unb Sefdjüfcer oor ben Solgen eiltet 33erbred)en§ hatte

bemafyren motten, ba§ icf) felbft oerabfdjeute.

Sieben 3aljre! $cfj mar entfchloffen, baß c§ nid^t fo lange

bauere. ^toax ©raf oon 2Ronte*6f)rifto fc^lummerte ju

jener ^eit nodj in bem erftnbungSreidjen Raupte feines 93er-

fafferS, unb id) mußte alfo nod) nid)t3 oon ben Sßunberraten

be3 ©efangenen auf ©aftefl «3f; aber bie 2toenturen bes Saron
öon Jrentf hatte id) gelefen, unb mie man e§ möglich mache,

eüenbiefe dauern $u burdjbreajcn unb riefige ftefhmgSmäfle gu

unterminiren. 2ßa§ ihm gelang, fonnte mir, mußte mir auch

gelingen.

©o mar benn mein (£rfte§, baß idf) meine 3ette, al§ ftdj

faum bie Xfyüx hinter bem brummigen Sluffcfyer gefdjloffen, fo

genau unterfud)te, mie e§ eben ba§ geringe noch öorhanbene

£agc£licht erlauben moflte. 3Benn alle befangenen fo gut unter-

gebracht maren, gab c§ unter ilmen gemiß manche, bie al§ freie

Seute fd)lechter gemo^nt Ratten. 9ltterbing§ maren bie SSänbe

be§ eben ntd^t großen ©emadjeä einfach meiß; aber fo mar auch
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meine 2)ad}fammer im Däterlidjen ipaufe gemefen. Sann war

ba eine eiferne 93ettfteHe mit einem, mie e§ fc^ien, fe^r guten

Sktte, eine SBafchcommobe, an bem einzigen Jcnftcr ein großer

Stifdj mit einem Derfcr/liegbaren haften, ein paar fyölgerne ©tü^lc

nub — mag mich Söunber nahm — ein altertümlicher, mit

Seber überzogene* ,
je^r groger, bequemer Vefniftuhl, ber mich

auf ba£ Sebljaftefte an ben in meiner Stube auf ©djlog 3ehren*

borf erinnerte.

SJhrn ja, ic^ toar
i
a lieber bei einem 3ehren ju ©afte, menn

e£ bieSmat auch &toS ein 3u$thaud*3)ircctor mar * 3^ foötc

bie 3*hren nun cintnat au£ meinem Ceben nicht lo£ merben.

<3ie hatten mir menig ©lüd gebraut, unb ber ehrmürbige ©lang,

ber früher für mich auf bem tarnen gelegen, mar mittleumeile

fehr werblichen. ®er Steuerrath, in welchem ber $nabe bie 33er*

förpevung fjöchfter irbifdjer Slutorttät gefehen, ma£ mar er in

ben 2lugen be§ ©efangcnen anberS als ein ©(eigner unb Sügner,

ber ba$ [chlimme £ooS öon Seuten, bie beffer maren als er, gehn*

fach unb hunbertfach fcerbient hatte. Unb ber hier, melier, auS

jol^er gamifie entfproffen, fich ju einem folgen s2lmte hatte her*

geben tonnen — er mugte
j
a noch fcr/limmer als ber ©(eigner

unb Sügner fein.
s2lber ich mollte ihn meine gange Serachtung

fühlen laffen, fobalb idh mit ihm gufammentraf; ich sollte ihm
jagen, bag er, menn er fcf)on einmal Äertermeifter fei, menigfknS

nicht ben Stamen feines eblen SruberS führen foüte, ber lieber

geftorben mar burch eigene §anb, als bag er in bie ©emalt berer

fiel, bie ihn hierher gebracht haben mürben, hinter biefe breifad)

oerriegelte Zfyüx, hinter biefeS mit goftbiefen ©ifenftangen oer*

gitterte J-enfter.

2)aS Jenfter mar bei meitem nicht |"o hoch angebracht, als

bie in ber ßnftobie, unb ich marf e*ncn neugierig forfd)enben

SSlicf burd) bie Sifenftangen. 2)ie StuSficht hätte fchlimmer fein

fönnen. 3mar hemmte eine hohe unb gan3 fal)(e 2Kauer nach

linfS ben Süd üoüftänbig, bafür aber fah man nach re$tS auf

einen mit Säumen bepflanzten £of, auf meinem in nicht groger

Entfernung ein jmeiftödigcS £>auS mir feinen mit Söcinfpalieren

befleibeten©iebel ^umenbete. hinter bem.^aufe festen ein ©arten
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gu liegen; menigftenä flimmerten bftihenbe Dbftbäume herüber.

5)a§ fah feljr friebtich unb lieblich auä in bent matten Sidjte be§

^rü^ja^r§abenb§, nnb ba§ fdjritle 3irpen ber ©chmatbett, bie

Dor meinem genfter fdjaarenmeife hinüber* unb Ijerüberfdjoffen,

härte mich Dergeffen machen tonnen, baß ich in einem ©efäng*

niffe mich befanb, märe id) burd) bie fd^arfc $ante einer ber

©fenftangen be§ ©itter§, an bie ich meine Stirn gelegt , nidjt

aKgu fdjneibenb baran erinnert morben.

faßte mit beiben §änben hinein unb rüttelte au8 £eibc3*

fräften. SXe fed)3 Monate ©efangenfehaft Ratten biefiraft meiner

SKu^feln nod) nicht ju brechen öermoc£)t. 3$ füllte e§ tQofyl;

mir mar, al§ müßte ich ba§ ganje ©itter mit einem SRudf herauf
reißen fönnen. Slber Dorficfytig! Dorftchtig! mar ja nidfyt ba§
©itter allein, melcheä mich gum (befangenen machte. Unb tuäre

ba§ genfter unüergittert gemefen — e§ lag minbeffenS breißig

5uß über bem ©teinpflafter be£ §ofe§. Unb menn id) brunten

mar, fo gab e§ jebenfat(§ anbere unb mieber anbere ^inberniffc

gu überminben, unb ein mißglüefter ghidjtöerfudj mußte meine

Sage unberechenbar Derfdjlimmern.

3<$ ^örte ein ©eräufd) auf bem (Sange, dritte näherten

ftdj unb famen bi§ an meine Tljüx. $ch fprang Don bem genfter

gurücf unb ftanb mitten in bem ©ernad), als jefct braußen

©djlüffel fläpperten, bie Zfyüx ftd) auftrat unb an bem ?Iuf*

fe^er oorüber bie höh* ©eftalt eines SßanneS ^ereintrat, hinter

ber ftd) bie tytix al£balb mieber fd)loß. 2)er, meiner eingetreten,

blieb einen Slugenblicf an ber ©d^meHe ftehen unb fam bann

mit einem eigentümlich leifen (Schritte auf mich gu. SSon ben

9tbenbmolfen fiel nod) ein fchmadjeS rofige§ Sicht in mein ©e-

mach; *n biefem rofigen Sichte fehe ich *>en SDtami immer, menn

id) an ihn benfe — unb mie oft, mie oft benfe id) an ihn! mit

melchem ftet§ gleichen ©efüfjle inniger Danfbarfeit unb Siebe!

5)a, über bem £ifd)e, an meinem ich b*e§ fdjreibe, hängt

fein Porträt, Don lieber £anb gematt. @3 ift Don fpredjenber

^[ehnlichfeit; e§ fönnte mir jeben 3"9/ ben id) etma Dergeffen,

in'3 ©ebächtniß rufen; aber id) ijaht feinen Dergeffen. Unb menn

ich ^ klugen fchlöffe, fo mürbe er Dor mir ftehen, mie er an
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jenem Slbenbe üor mir ftattb, umfloffen Don bem roflgen Sidfjt,

unb nic^t minber beutfidj mürbe id) feine ©timme Ijören, beren

fanften, tiefen Älang idfy ba jum erften äWale oernaljm unb

beren erfle« SBort ein SBort be« SDiitfeib« unb ©rbarmen« mar:

Slrmer junger 9Jiann!

2Bie tief mu&te bie ©efängnijtfuft mein fterj oergtftet fjaben,

bafj mieb bie« Sßort unb ber Ion, in mefdjem e« gefprod&en,

nidfyt rührten. 3lc^! e« gehört $u meinen fd)mer$tid)ften ©rin*

nerangen, ba§ bie« möglidj mar, baß tefy bie ^anb be« cbclftcn

•äJtenfdjen fo fdjnöbe jurücfftofcen, bafc icJ) ba« befte §erj ge»

fliffcnttid^ öermunben Fonnte! Sber ba id) feinen Vornan, fon*

bem bie ©efdjidjte meine« Seben«
j
treibe, bie feinen SBertfy

fjätte, menn fie nidfyt ganj treu unb efyrttdfy märe, barf idj aud)

bie« nicfyt öerfdfymeigen. Unb bann Ijabe id) oft gebadet, ob \ä)

i^n mofjl fo fyätte lieben fönnen, menn idj meniger trofctg gegen

ifyn gemefen märe, menn tdj tym feine fotdje ©elegenfyeit gegeben

$ätte, bie güHe fetner ©üte unb Siebe über mi$ au«gufd>ütten.

äber ba« ift mofyf faum richtig gebaut. 6« giebt (Steine öon

einem fo fjofjcn SBertlj, oon einem fo fetten ©lanje, bafc fie einer

bunflen fjottc nidjt bebürfen.

9Irmer junger 9Kann! fagte er nod) einmal unb fyob bie

meifce, burd)ftd}tige £anb unb lieg fie mieber fmfen, at« id), an*

ftatt fie gu ergreifen unb el)rfurd}t«t)ott an meine Sippen ju

brüefen, mie idj e« getfyan ^aben mürbe, fyätte id) ifyn bamal«

fdjon gefannt, meine Slrme über ber ©ruft oerfdjräufte unb, id)

glaube, einen ©d)ritt gurürftrat.

3a, fagte er, unb feineStimme ftang mo möglich nod) milber

al§ 3uoor, c« ift feljr fjart, fefjr graufam ba« Soo«,( me(d)e« ©ie

getroffen fjat für ein Skrbredjcn, ba«, ma« c« audj immer t>or

bem 9Jid)ter ift, ber nadfy bem ftarren Sudjftaben feine« ©efefc*

budje« rieten muß, in ben Singen Slnbcrer einen fo fd)ümmen

tarnen gemift nicfyt öerbient, am menigften in ben meinen. 3dj

bin ber ©ruber be« Spanne«, beffeu ©d)utb Sie büf$en muffen.

©r fdjien eine Slntmovt t>on mir *u ermarten ober menigften«

ein SBort ber (Srmiberung, ba« id) ifym ntdjt gönnte. $d) moöte

meinem Äerfermeifter nidfyt ben ®efallen tljun, iljm bei bem
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jgkrfudje gu helfen, ftd) in einem anberen Sickte ju geigen, aiä

fn melchem ich ihn falj.

@£ ift ein eigener 3ufatt, fuhr er nach einer Meinen ^Jauje

immer in berfelben ftiüen, fanften SBeife fort, bafc ber eine

93ruber an 3hncn gemiffermaßen füllen fofl, ma§ ber anbevc

an 3fynen geftinbigt hat — ein 3«faÜ, für ben id) banfbar bin

unb ben id) im regten Sinne aufjufaffen glaube, menn ich
—

bodj barüber merben mir un3 ein anbereä Wlai aussprechen,

ipeute liegt ber trübe ©Ratten be3 erften stimmen ©nbruefs,

ben biefer Ort auf ein ©emüth, ttrie ba§ 3l;re, not^menbig

machen muß, ju fairer auf 3fyuen; ich mürbe, unb menn id) mit

ömget^ungen rebete, oergeblich nach einem Singange gu 3>$ttw

£er§en fuchen, ba§ 3orn un *> £ a& üerfchloffen galten. ^dj bin

nur gefommen, eine Pflicht gu erfüllen, bie mir mein Slmt unb,

idj> barf mohl jagen, mein £>erj üorfchreibt. Unb aud) bieS ijt

meine Pflicht, unb «Sie bürfen mir alfo frei antworten, ohne

fürchten ju müffen, ba£ ©ie 3hrem ©tol^e etma§ oergeben;

haben ©ie SBünfc^e, bie $u erfüllen in meiner %Jlad)t fte^t?

•Kein, jagte id) mit Ironie, beim einen ^agbtag anf ben

ipatben Don ßchrenborf fönnten Sie mir boch mohl nicht ge-

ftatten.

(Sin fthmermitfcijjcS fächeln fpielte um bie feinen Sippen

be§ 3uchthau3=2)irector$.' ,

Sdj I)abe gehört, jagte er, baj$ ©ie mit meinem unglüeflichen

©ruber mel auf ber Sjagb unb felbft ein ausgezeichneter 3äger

gemefen finb. 2>ie ^ägematur ift eine eigene Statur, ^d) glaube

fie $u fennen, beim id) bin auch mof)l eine. Slber auf ben ipöfen

be§ ©efäugniffeS unb jelbft in ben ©arten giebt e£ nichts $u

jagen. Urlaub habe id) feiten unb benüfce ihn noch feltener; idj

habe nad^ *>ie
!
er ®c 'te Dör meinen (befangenen menig DorauS

unb miü auch nichts oorau§ tjabtn. 3)a märe ich mm übel

baran, menn $u ber alten Seibenfchaft bie alte Äraft noch reifte;

unb fo ift e§ benn faft ein ®lücf für mich, baj$ fie mich 1 813

in ber ©flacht bei Seidig in bie Sunge gefchoffen haben unb

mir bie meiteften unb reiben amerifanifchen ^agbgrünbe nichts

mehr helfen fönnten. habe feitbem gelernt, auf einem engeren

)gle
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8*lbe in meiner SBeife tfyätig *u fein. SWeine liebfk ßrfyohmcj

ift an ber £>rehbanf. @8 ift eine leiste Hubeit unb boeb mifb

fic bem ^noaliben jefct manchmal fdejon ferner. 2Baf>r)d)einüdjf

merbe ich in fur^er 3«t auch barauf Der^ten unb mir noch

eine befdbeibenere ipanbtierung mählen müffen. 5Rur gänzlich

möchte ich nicht $ur Unthätigfeit öerurtheilt merben. ©ie roiffen

e3 jefct noch nicht, aber ©ie merben e§ noch lernen, ein wie großer

©egen für ben befangenen eine medjanifdje 93efcbäfttgung ift,

bie feine fehmeifenben ©ebanfen auf ein 9?aheliegenbeS, leicht

Erreichbares, unter feinen klugen, unter feinen Rauben fertig?

merbenbeö bannt unb feine ftoefenben Säfte in Ijeiljame ßircu*

lation bringt. Unb nun tritt id) ©ie oerlaffen. 3ch tjahz noch

ein paar 93e)udje unb meinen attabenblidjen 9bmbgang burd)

bie Slnftalt $u machen. Unb noch @ine§: ber alte 9Jtann, ber

©ie bebienen mirb, ift trofc feiner raupen Dränieren ein grunb*

guter äWenfcf), ben ich feit oielen ftafjren fenne unb ber mir im

Seben bie mid^ttgften 2)ienfte geleiftet ^at. Sie fönnen ihm un*

bebingt oertrauen. ©Olafen ©ie mohl unb träumen ©ie oon

ber Freiheit, bie 3^nen hoffentlich früher merben roirb, atö ©ie

glauben.

6r niefte freunblid) mit bem Äopfe unb »erlieg mit bem

leifen, langfamen ©d)ritt, in meiern er h^etngefommen mar,

ba§ 3immer - 3^ büdtt i^m mit ftarren Singen nach uno fWdh

mit ber £anb über bie ©tim; eä mar mir, ate ob e3 plöfclich

bunfel gemorben märe in bem jttHen ©emadt).

3d) ftanb noch auf bemfelben $lecf, unfähig, einen be»

ßimmten ©ebanfen gu faffen, ja faum mid) gu regen, al§ bie

Xtjiiv fich abcnnaÖ öffnete unb ber alte (Schließer, ber mich

»orhin in (Smpfang genommen, mit einem brennenben Süchte

hercintrat, ba§ er auf ben üfeh fefcte. 3)ann mteber bi§ jur

%i)üx gcfjenb, nahm er bort einer meiblichen "JJerfon, bie nur

eben fichtbar mürbe, ein ^räfentirbrett ab, auf meinem ein treffe
•

Itcheä äbenbbrot bereitet mar.

äuch an einer 5laf<h< SScin fehlte e§ nicht, ßr beefte eine

@cfe beä großen eichenen £ifche3 mit einer fchneemeijjen ©er*

öiette, ftettte unb legte äfle$ fäuberlich unb orbentlid) brecht,
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trat einen ©djritt jurüdf , marf erft einen mofylgefäHigen 83li<f

auf fein SBerf, bann einen, ber böä genug auSfal), auf mid} unb

fagte mit einer (Stimme, bie auffaßenb bem tiefen Änurrcn glidj,

ba§ auS ber breiten 33raft einer mächtigen 2)ogge auffteigt:

3Bid man e§ ftdb nun fdjmetfen laffcn

!

* (£8 fdjeint, baf$ bieg für mid> fein foll! fagte idfj in gleidj*

giltigem Jone.

2Bü|te itid&t, für »oen fonft, fnurrte ber Sitte.

3)er ©raten auf bem Seiler buftete feljr »erfüljrerifdj; idj

^attc feit einem falben 3a^ve feinen Stropfen 2Betn getrunfen,

unb, ttjaS bie $auptfacf)e toar, gegen ben groben ©d;liej$er füllte

idj nidjt bie Erbitterung, roie gegen ben fanft fpred)enben, fjbf5

lidjen 2)ireetor; aber id) n?ar entfd)toffen, an biefem Orte unb

oon biefen SKenfdjen feine Sßoljltljaten anjunefjmen.

3d) oerbanfe bie§ ber ®üte be$ §errn 3>ircctorö? fagte idj,

inbem idj rom £ifd)e ^urürftrat.

3)ie§ unb nod) 2Refjrere3, fagte ber Sllte.

3um SBeifpiel? fagte idj.

3um Seifpiel, baj$ man Ijier bie befte befommen Ijat

mit ber 2lu3ftrf)t auf ben 2öirtf)fd)aft8l)of, anftatt eine nad) bem

©efängnij$ofe, in ben toeber ©onne nodj 5Ronb fdfyeint.

SJerbanfe id) ifjm, fagte id), oielleidjt fonft nodj ettoaS?

Unb bafj man feinen frönen ©tabtan^ug tragen barf, an*

ftatt eines SlnjugeS au3 ungebleichtem 2)rtUid}, ber aud) fc^r

gut fleibet.

SSerbanfe id) tfjm, fagte id), fonft nod) ettt>a§?

Unb bafc man ben 2Bad)tmeifter ©üfcmitd) jum Sluffe^er

befommen t)at
%

Wlit bem i$ bie gf>re f>abe?

9ftit bem man bie @l)re I)at.

©el)r oerbunben.

• Siel Urfad)'.

3$ Mitfte auf, mir ben 9Kann genauer anjufefyen, beffen

©egentrart für mid) fo eljrenöotl unb oerbinblid) fein foflte.

©8 toar ein SWann in 2Rittelgröj$e, mit einem unoerl)äitnij$*

mäjjig großen Dberförper, ber bie §ünfjig tt?ol)t fd)on meit über*

Digitized by Googl



285

fdjritten Ijatte, aber nodj auffallenb fefl auf feinen furzen unb,

mie idj jefct fafy, fiarf naefy auften gebogenen Seinen ju flehen

festen, äfo ben breiten ©djultern fingen ein <ßaar feljr lange

Slrme mit großen, braunen, behaarten §änben, bie gemifc nodj

häftig genug gufaffen formten. SluS feinem Don taufenb Ratten

unb Sältdjen burdjfurcfyten ©efidjt, ba8 oor 3a^ren einmal fdjön

gemefen fein mochte, blidften unter bufdjigen grauen Srauen ein

paar ^eHe freunbüdje lugen, bie fidj Dergeblidj 9KüI)e gaben,

»ilb unb graufam breinjufdjauen. ©in furgeS, fraufeS, grauet

§aar umftanb noefy bidjt genug bie braune Stirn unb ein mädj-

tiger, graufd)mar$er Schnurrbart hing unter einer großen 9lbler*

nafe bis toeit über ba$ energifdje Äinn herab. Der 2Ba<htmeifter

©üfcmilch ift mir lange ^afyre ein treuer greunb gemefen; er

hat mir in fchmeren ©tunben unfdjäfcbare 2)ienfte geleiftet, er

hat meine beiben ätteften Suben noch reiten gelehrt unb alä mir

ihn cor fünf fahren ju feiner festen 5Ru^e trugen, ^aben mir

Sitte um ihn Don iperjen gemeint; aber in biefem Slugenblide

überlegte td), einen roie großen üSBiberftanb er mir mohl in einem

galle, ben id? für maljrfdjetnlidf} ^iett, mürbe entgegenfefcen

fönnen, unb ba§ e3 mir leib tljun follte, memt ich bem alten

Äaug, ber fo föftlid) grob mar, an'3 Seben müfjte.

2Benn man benS93ad^tmeifter<Sü§milc^ nun genug <mgefef)en

hat, mürbe man gut tfyun, fich an baS Slbenbbrot ju machen,

baä burdj (Stehen nicht beffer mirb, fagte er.

3ür mich fann e3 nodj lange ftefyen, ermiberte id). 3ch fjabe

feinen Slppetit auf beä §errn ®irector§ traten unb 9Rothmein.

Sag fyätte man gleich fagen fönnen, meinte £err Süfcmilch,

inbem er anfing, bie Sachen mieber auf baä ^ßräfenttrbrett ju

ftetlen.

3dj meifc ben Äufuf, ma§ fyier ber Sraud) ift fagte id) trofcig.

£ter ifi fonft ber Sraudfj, bafc man erft gearbeitet fyaben

mufc, menn man effen miH.

3)a8 ifl nid)t ma^r, fagte id). 3dj bin fein $lrbeit$fyäu§ler

unb fein 3uchthäu8ler, ich bin ju fieben fahren ©efängnifc Der*

urteilt unb hätte eigentlich auf bie geftung fommen müffen,

mo^in anftänbige 2eute geboren.
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SBomit man ftdj meint, fagte #err <Sü§mildj.

üöomtt man ftd) meint, fagte tdj.

Unb bodj irrt man ftd), ermiberte iperr ©üfctmldj, ber

mittlermeile öoüftänbtg abgeräumt fyattt. 3m ©efängnig mufc

man arbeiten, menn man feinen 33ater ober fonft Semanben Ijat

ber für ben Unterhalt auffommt. SKan fyat freiließ einen Skter

unb burefj feinen 3?ater gefyn ©ilbergrofdjen täglidj.

.§err (Süftmildj! rief id), inbem idj bidjt öor ben 9l(ten trat,

id) neunte an, bajj ©ie mir bie 2Bafyrf>eit fagen, nnb ba gebe

idj ^fjncn mein 2Bort: lieber roitt icf; oerfnmgern wie eine Statte

im ?od), e&e id) Don meinem $ater einen Pfennig neunte.

Üftan mirb morgen anberer Meinung fein.

3n ade ©migfeit nidjt.

5)aim mirb man eben arbeiten müffen.

2)a§ mirb ftdj finben.

3amol)l, baS mirb fid) finben.

©tipmild} ging, blieb aber an ber Jfjür ftefyen unb fagte,

über ben dürfen geroenbet:

ÜKan mißt alfo bie gemöljnlidje Soft, bie 3eber bei feiner

«nhinft f)ier erhält?

2Kan miü gar nichts, fagte id), inbem id) an ba§ genfter trat

Ufo aud) fein ?td)t, benn ba£ ift ebenfalls ertra.

3df) antmortetc nicfyt. fyörte mie ber $llte an ben Zi)d)

ging, ba§ Sicfjt nafym, e§ auf ben ^Jräfentirteüer [teilte unb nac§

ber Jfyür fdjrttt. 3)ort blieb er [teilen, Dermutfylidj um abp*

matten, ob id) midj nid)t nod£> eineä Slnberen befmnen würbe.

3dj regte midi} nid)t. 2>er Sitte ljuftete, idj rüfjrte mid) nia)t

3m näcf)ften Slugenblid mar id) im ©unfein — allein.

©o ift'§ red)t, murmelte id), gefyt gum Jeufel ifjr 3We mit

eurer ^eunblic^feit unb ©robljeit; idj brause ben ©inen fo

menig mie ben 2lnbern; id) miß Seinem öcrpflid^tet fein, Seinem!

Seinem

!

3d} ladjte laut unb bann griff id) mieber in bie ©ifenjiangen

be3 gfenftergitterS unb rüttelte baran unb lief fyin unb fyer bura^

ba§ faft bunfle ©emad) mie ein milbeS 2l>ier. 9Kein ©tut fafyc,

meine "ißulfe fdjlugen, meine ©djtäfen jammerten, idj glaubte,
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id) muffe mafynfinnig merben. Enblid) marf id) micfy angefteibet

auf ba§ 9ett unb tag ba, ben ©einbogen aufgeftemmt, in bumpfer

95er^tr>eif(ung, brütenb über mein ?oo§, ba§ mir nie fo entfefclidj

erfcfyicnen mar; mid) in mitben #afj f)inemrebenb gegen bie

SKenfcfycn, bie mir bie§ angetan Ratten: gegen meine 9iid)ter,

gegen meinen Skrtfyeibiger, gegen meinen 93ater, gegen atfe ffiett,

midj in bem @ntfd)lufc beftärfenb, nid)t Don meinem Xrofc ju

(äffen, Seinem ein bittenbeS SBort gu gönnen, Äcinem banfbar

fein ju motten unb Dor Ottern mir bie greiljeit 3U Derfcfyaffen,

e§ fofte ma§ e£ motte.

©0 tag idj ba — tange ©tunben. (Subtid) fd)tief iä) ein

unb träumte Don btüfyenben äBiefen, über metdje bunte ©djmetter*

tinge flogen, bie id) f>afd)en roottte unb nidjt fjafdjen fonnte, meit,

menn id) fte berührte, fic ju rotten 9Rofen mürben. Unb bie

rotten Stofen, at§ id) fie brechen moflte, fingen an ju teuften

unb gu Hingen unb fliegen ftingenb unb teudjtenb hinauf in ben

$tmmet, Don mo fte at§ btüfyenbe 2ftäbd)engefid}ter auf midj

fyerabtäd)etten. 3)a§ mar fo tiebtidj unb fo brottig, bafc id} midj

in toller Suftigfeit auf ber SBiefc tjerummarf. 2lber a(§ tdj er*

machte, tackte id) nidjt. Ufa id> ermacfjte, ftanb ©üfcmitdj Dor

meinem S3ette unb fagte: 2)tan mirb nun bod) arbeiten müffen.
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©eit mergeln lagen arbeitete tdj; bie fdjmerfte Sirbett, bte

e8 für ben Slugenblicf im »ereile be§ Arbeits*, 3udjt* unb

©efangenhaufeä gab. 3d) hatte ba$ feine§meg§ nötljig, meber

nach bem SBuchftaben be3 ®ejefce3, roe(dje3 nur oorfchrieb, bajj

bie (befangenen ihren fjä^tgfciten gemäß ju beschäftigen feien,

noc^ auf ©efe^t beä Directory ber mir im Gtegentfyeif bic 3lrt

meiner Arbeit öoüfommen freigeftellt hatte. 3a, noch mehr: er

hatte mir angeboten, ob ich 9en)iffe Siften auffteflen unb 9ieaV

nungen anfertigen motte, bie gerabe in bem Sureau ber Sin*

ftalt oerlangt rourben unb ju benen ich SJiatcrial auf

meine 3eüe erhalten folle. 3^ meiner ©rholung mürbe id) in

bem großen ©arten ber 3lnftatt, ber gerabe jefct ermeitert mürbe,

oottauf (Gelegenheit $u angenehmer unb gefunber S3cfc^äfttgung

finben.

%i) h^tte ermibert, baß idj — unb hier hatte ich

bingS bie Wahrheit gejagt — oon jeher ein fehlerer Steiner

gemefen unb baß ich &on ber ©ärtnerei nichts oerftünbe. 3$
münfdjte, memt icf) boch einmat einen SBunfch äußern bürfe,

eine fernere, eine gan
(} fernere Arbeit. S)er £>err £)irector fyabt

ja felbft jehon angebeutet, baß für einen 9JJen|*chen öon meiner

©onftitution eine berartige 2lrbeit bie paffenbe fei. 3dj fjabe

e3 atterbing^ im erften Slugenblidfe Derneint, aber mir bte

©ad)e reiflicher überlegt unb gefunben, baß ber §err I)irector

oollfommen recht ha&e - 3a
> mttffc geftehen, baß ich e*n

unrotbeiftehlich^ Verlangen empfinbc, £ol$ gu galten, Steine

ju gerjchlagen, große Saften ju bewältigen.

2lucr) l)ier fyatte ich ni($t gelogen. 2Jiein ftarfer Äörper
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titt mirffidj fd)mer unter ber errungenen Untfyätigfeit. Slber

e£ maren nodfy gang anbere ©rtinbe, bie midf) befHmmten. 2Bie,

mir fctbft faum bemufct, bie 9*ü<fftd&t auf meinen Sater für

mein Sfjun unb Saffcn beftimmenb mar, mie idj auä Txo$

gegen iljn oon il)m geflogen, mie ic§ au§ £rofc gegen iljn miefy

fctbft bem ©eridjte gcftcUt fyatte, fo mar e§ mieberum Irofc,

ma§ mid) jefct bie Unterftüfcung, bie er mir jugefagt, gurüdf*

meifen unb mir bie gröbfte Arbeit münfdfjenSmertl) erfcfyeinen lieg,

©r fottte nief^t nur ntdjt fagen fönnen, bafc idj, fetbft im ®e*

fängniffe, iljm gur Saft falle; er foöte erfahren, ba§ fein ©ofyn

e§ nid)t beffer fyabe atö ein 93erbred)er, ber icf) ja bod) in feinen

Slugen mar!

Unb ebenfomenig motfte idj, bafc ber fanft rebenbe Sürector

fagen fönnte: $d) Ijabe bei bem jungen 2Kenfd)en, ber ja bodj

guter ?eute Äinb ift, ©nabe für 9ied)t ergeben taffen.

Unb fdjfiefctidj: eine grobe 2lrbeit, menn man mir fie gab,

unb bie bod) moljt jebenfaflä im freien oorgenommen mürbe,

mufcte mir beffere Chancen girr 2lu3fül)rung be§ planes ge*

mähren, über bem id) jefct £ag unb 9?ac^t brütete, be§ yiantä,

mit Sift ober ©emalt, ober mit 8iji unb ©ernatt mir meine Sret*

Ijeit gu oerfdjaffen.

9tun märe fretfid) bie mir angebotene 93efdjäfttgung im

©efängnifcgarten mefleidjt biefem 3^c^e förberltd)er gemefen.

®3 üe£ ftdj annehmen, baß bie $(ufficf)t bort eine giemftdj

läffige fein mürbe, befonber§ für midj, ben ber 2)irector au3

biefem ober jenem ©runbe fo augenfdjeinftd) begünstigen gu

moöen festen; aber Ijier regte fi<| in mir ein ©efüfyl, ba8

für ^emanben in meiner Sage aßerbing§ etma§ fonberbar er*

fdjeinen mag unb beffen id) midfj oieUeicfyt bodj nidjt gu

fd)ämen fyatte.

%ä) mottte ein Vertrauen, metdjeä man in mid) fefcte, nid)t

mifcbraudjen. 3d) fyatte ba3 miffentlid? in meinem Seben nidjt

getljan, id) rooflte e3 jefct nidjt lernen, audj a(3 ©efangener

nidfjt, audj um ben '»ßreiä ber fo fyeifc erfe^nten ?Jret^ctt nidjt.

Siefs man mid), mie id) e8 münfdjte, a(S 3udjtf)äu3(er mit ben

3udjtljäu3(em arbeiten, fo mürbe man mid) audj moljl jeben*

%r. Spieltagen'« SBerte. IX. 19
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faC(3 mic einen 3udE>tfjäu§(er befjanbeht, nnb tfyat man c§ nia%

nun, um fo fdjlimmcr für fte, bie mid) nid>t für ba§ genommen

Ratten, als für ma§ idj midfj gab; um fo beffer für mtdj, ber

idj feine Schonung beanfprucfyt fyatte unb nun audj 92iemanb

unb nichts gu fronen brauchte.

2>iefe ©ebanfen gingen burdj meinen Äopf, al§ icfj an

bem nädjften Jage roieber oor bem 3)irector \tai\t> — bieSmal

unten in feinem amtlichen Slrbeit^immer — unb ifjm meine

SBitte oovtrug.

©r btiefte mid) mit feinen großen mitben 2lugen prüfenb

an unb ermiberte:

2Ser immer gejmungen in biefe Slnftatt fommt, ift ein

Unglücfttcfyer, ber atö fo(cf)er oon Dornigerem meinet üfttt(eib§

gennft fein fann. 28enn mir iSfyr ©d)icffa( nodfy gang befon*

ber£ uafyegefyt, fo ift ba§ fo begreiflich, baß e3 einer ©rffärung

faum bebarf. ©ie fyaben bte Sfjeilnafyme, mit ber id) ^^nen

entgegengekommen bin, abgelehnt, ofyne rntdj ju beteibigen.

Wad) bem, ma£ id) oon 3$nen rceifs, nadj ber Haltung, bie

©ie mäfyrenb 3fyre3 ^ßro^effeö behauptet fyaben, mufcte icf) ba§

faft ertoarten. Ob ©ie redfyt baran tfjun, bie Unterftfigung,

bie 3fynen 3^r iperr 3?ater gemäßen roitt, 3uvücfgun?eifen,

möchte id) begmetfeln, fcfyon be$f)a(b, n?ett ©ie ftdf} bemfelben

baburd) nod) mefpr entfremben unb tt>eil man in jebem $aüt

feinem SSater fo oiel fd)ulbig ift, baß man aud) eine 3)eniütfji*

gung üon ifym unb oor ifym auf ftd) nehmen barf. 2)odj) muj;

id) bieg 3fyrem eigenen ©efüf)(e übertaffen. SBotten ©ie fta)

nun burdjauS in bie Sage eineS unbemittelten (befangenen brin-

gen, ber für feinen Unterhalt arbeiten muß, fo fyatte id? Sfynen,

rc»ie ©ie toiffen, eine anbere, 3tyren gäfyigfeiten, 3^ren Äennt-

niffen paffenbere SBefdjäftigung gugebadjt. ©ic fagen, eine

fernere, eine gang fdjrocrc Arbeit fei 3fynen SBebürfniß. 6§

mag fein, ©ie finb ein gang ungemöfynüd) fräftiger SDtatm —
ein ipcrhtleS im 93erg(eicfy mit mir armen ^noaliben — unb

bie eingefd)(offene Suft eine§ ©efä'ngntffeS ift ©ift für Sfyxc

ßonftitution. Sftidjt Mo§ für 3$ten Körper, aud) für 3f>rc

©eete, ©ie finb burd) bie fange Unterfud)ung§l?aft, bie über
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alle ©ebüljr fhreng gemefen 311 fein fd)eint, auf'3 tiefte oerbit*

tert. ©ie treiben, id} bin e3 überzeugt, mieber ber großer*

jige, gutmütige, braue Sftenfcfy werben, ber ©ie oon §au§
au$ waren, ber ©ie in meinen äugen nod) finb, menn ©ie erft

einmal mieber bie breite ©ruft in freier Suft fyaben lüften fön*

nen unb bie ftoefenben ©äfte bei fernerer Arbeit mieber munter

fretfett. 9lud) brausen ©ie oiclleidjt für bie Seibenfdjaften, bie

in 3^nen »fielen, ein mächtiges ©egengemidjt. ©0 bin id)

bemt, Sldeg in Slüem, gern geneigt, Syrern 2Bunfd)e ju miß*

fahren; ©üfcmild) \oü ftljnen ^fjren Soften anmeifen. 3d)

jage 3fynen aber Dörfer: e8 ift ©träfling3arbeit unb ©ie mer*

ben in fefyr fd)ted)te ©efettfe^aft fommen; um fo efyer merben

©ie fid) barauf beflnnen, ba§ ©ie ein guter SKeufd) finb.

6r minfte mir freunblid) mit feanb unb Slugen unb id)

mar entlaffen. Sftir maren, id) meijj nid)t mie, bie S^vänen

in bie Hugen gefommen, al§ id) mid) Don t$m nad) ber £I)ür

menbete, aber id) ^erbrüdfte jle §mifd)en ben SBimoern unb fagte

bei mir: ba§ ift 2(Üe3 fet)v fd)ön, aber id) miß nicfjt gut fein
—

id) miß frei fein.

3n ber äufcerften ©de ber ^Ringmauer ber STnftaft, auf

einem etma£ ersten ^lafce mürbe ein neueä ÄranfcntyauS

ixhant $lnfd)lag, 'ißläne, 3eicfynungen, 9lüe§ mar Don bem

3)trector, ber ein Dottfommcner ÜBaumeifter mar, felbft gefer-

tigt. ©ie Slrbeit, oor 9tüem bie erfte grobe, füllte oon ben

,3ud)tfyäu§fern getrau merben. SDtan mar babei, ba§ $unba~

ment au^ufyeben. ß§ mar eine }el)r fernere Arbeit. Stuf bem

^lafce l)atte ehemals ein alter SHptrm ber ©tabtmauer gefton*

ben, beffen burefy bie $al)rl)unberte 311 ©d)utt jerriebene unb

burd) bie SSevmitterung mieber 51t einer compacten SDiaffe 311*

fammeugemad)fene Srümmer mit ber ©pifcart lo§gebrod)en

merben mußten, big man auf bie ©runbmauern fam, bie man
3um £l)eil nod) für ba§ neue ©ebäube oermertfyen ju fönnen

hoffte.

85ei biefer Slrbeit maren ungefähr jman^ig Seute befd)äf*

tigt. 2)ie £)berauffid)t führte ber 2öad)tmeifter ©üfcmild),

ber, ba id) *ur 3eit ber einige ©efangene ber Slnftalt unb
19*
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jefct Ijier auf bem ^(afce mar, ntdjtö 23efonbere§ ju tljun

tyatte; für bie $üd)tf}fruäkx toaren nodj jmei Sluffefjer &or*

fyanben.

Son biefen, meldje meift jüngere, {ebenfalls fräftige, ju

fold^cr Arbeit taugliche äKänner maren, fallen — in meinen

ungeübten Slugen menigftenä — bie SWeiften au£, mie aitbere

Seute audj au§feljen mürben, menn man ftc in einen 3)rittidtV

anjug fieefte, fie unter ber ?luffidjt mm gmei Ijanbfefien 333äc^

tern arbeiten liege unb ifjnen »erböte, ju raupen, ju pfeifen,

ju fingen unb teife untereinanber ju fpredjen. 2)a$ lefctere

fiel mir erft auf, atö ©ügmildj ©inem ober bem Slnberen,

ber mit feinem Sftacfjbar eine prtoate unb öertrautidje ©onöer*

fation an^ufnüpfen üerfudjte, in feljr befrimmten Jone bie

SBeifung gab: 9J?an §at Ijier feine ©eljeimniffe Dor einanber;

man fann fyier 2lHe§ laut fageu; man fann e§ audt) für fidj

behalten.

93efonber§ an einen ber 3udt)tl)äu3ter erging biefe SRafc
nung miebevljoft, mit bem Stfa&> *>a§ cr a^ Urfat^e fyabe,

fidt) in 5ldfyt ju nehmen.

©8 mar bieS ein Äerl Don Ijerfulifdjem Äörperbau, ber

©innige, ber mirfftdj ba§ fjatte, ma8 man eine ©algem'ißljr/*

ftognomie ju nennen pflegt, unb ber fein foftbareS Seben aud)

nur bem Umjknbe oerbanfte, ba§ eine 3J?orbtfyat, beten er

bringenb oerbädjtig gemefen, in ben-Slugen feiner gelehrten

Stifter nidjt fyinreidjenb ^atte bemiefen merben fönnen. ©u Ijiefj

©afpar — feinen fonftigen rüfjmlidjen -Kamen fyabe id) »er*

gejfen — bie ©efäfyrten nannten tfyn Äafcemßafpar, meil er

ba§ ©efyeunnifc öerftel)en follte, im 2)unfetn ju feljen mie am
lidjten Sage unb trofc feiner gemaltigen ©futtern burd) 2öd>er

frieden ju fönnen, burd) bie fonft nur eine Äafee fdjlfipfen

modjte.

2ln biefem, mit fo Dortrefflidjen ©aben auSgeftatteten unb

in fo nüfclidjen fünften bemanberten äftenfdjen fyattc id) oom

erflen Jage an eine ©roberung gemadjt. SOSä^renb bie Slnbern

midj mit mi&trauifdjen ©liefen öon ber (Seite anfallen, mid)

fidjtlidt) mieben unb nie ein 2Bort an midj richteten, fudjte ber
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Äafcen*&afpar, fo oft e8 ftdj irgenb machen lieg, in meine 9?äfye

3u fommen, winfte mir oerftofjlen mit ben Slugen, \al) bann

nad) ben Sluffefyern hinüber wnb gab mir auf ade SGBetfc

Derlen, bag er mit mir in intimere ©ejieljungen $u treten,

cor SlClem natürlich $u fpred^cn wünfd&e.

fann nidjt anberä fagen, al§ bag idj ein geljeimeä

©rauen oor bem flerl empfanb, ben freiließ ba3 tief in bie

niebrige ©tirn gewadfyfene £aar, ein ^ßaar böfe, giftige Slugen

unb ein groger tfyierifdjer 2Wunb beutlidj genug jeicfyneten unb

Dor bem ftdj woljt 3eber gehütet fyaben würbe, aud) wenn er

nidjt gewugt fjätte, bag fdjnöbe oergoffene§ SBlut an biefen

plumpen ^pänben Hebte. 216er id) übfcrwanb ba§ ©rauen, benn

idj fagte mir, bag biefer SJtenfdj bie (Sntfdfjloffenfjeit 31t einem

SBagnig Ijabe, unb Serfdjlagenfjeit unb Äraft genug, ba§ 93e*

fdjloffene au§|ufüf>ren. ©0 fudjte id) benn audj meinerfeitS

irieber in feine 9?äfye 3U fommen, unb ba$ war mir — am
mergefynten Sage, feitbem id) auf bem ^ßla^e arbeitete— faum

gelungen, atö id) bie ©ntbeefung machte, bag ber Äafcen*Sa§par

auger ben anberen mir bereite burefj §örenfagen befannten

fünften nod) eine befag, bie, wie icf) midj überzeugt fyabe unb

roie ftd) $eber, ber ben 93erfudj anfteöt, überzeugen fann, aud)

gelernt fein will. 2)iefe Äunft beftanb nämlia} barin, bag er,

mit jum Sftunbe erhobener §anb, bie äWiene etneS ©äfjnenben

täufdjenb nadfjafymenb, mäljrenb er ben SKunb öffnete unb

fdjlog, mit ipülfe oon 3unge Sfynm gc^audjte Saute p.

bilben oerjlanb, bie, Wenn man genau fjinfyörte, fiefy, man
wugte felbft faum wie, gu Sorten formten. ©0 fyörte id} ju

meiner nid^t geringen Ueberrafd)ung au3 bem natürlichen

©äljnen oon ber Sßelt beutlid) fyerau3: Der groge ©tein!

Ijelft mir!

2Ba£ ba$ 311 bebeuten fjatte, erfuhr idj wenige SDtinuten

fpätcr.

@$ waren gerabe in ben legen lagen ©teine gum 3tan*

bament angefahren worben; ein befonberö großer war burd)

bie Ungefd)idflid)feit ber Seute Dorn SBagen fyerab in bie %i\n*

bamentgrube geroßt; e§ fdjien unmögtidj, ben Eolog o^ne
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befonbere Vorrichtungen mm bcm tylafyt, auf meldten er feinet

meg§ gehörte, hinaufgufchaffen.

äBachtmeifter ©üfemUdj fluchte fefa über bie t>erf>ettferte

S)umm^eit 2)a3 gäbe nun mieber ein paar ©tunben gang

überflüfftge, nufclofe 9lrbeit. $afcen*Sa8par, nachbem er mir

bie gefjeimnijsDOÖen 2Borte hatte gufommen laffen, er^ob plöfc*

lief) fcljr taut feine Stimme, bte fo Ieife gu fpredjen oerfianb,

unb fagte:

2Ba3 ij* benn baä ©rofceS, £err ©üfcmilch? ben bringe

idj gang allein nrieber herauf.

f

2Benn e§ mit bem großen SRauIe getrau märe, brummte
£etr ©üjjmilch.

2)ie Slnberen Iahten. Äafcem&afpar fagte, ftc mären

SÖfaulaffen, unb e8 fei eine redete Stunft, über einen efyrliefen

Äerl 2Bi§e gu machen unb gu lachen, ber nidjt geigen bürfe,

ma§ er fönne.

$afcen=Safpar fannte feinen SDtann. 3)e§ ehrlichen SBa^t*

meifterS ®efid)t mürbe roti er ftrich feinen langen ©djnurr*

bart unb rief: (SrftenS raifonmre man nicht, unb gmeitenS

mirb man jefct geigen, ma§ man fattn.

$afcen=Safpar ließ ftdj bie ©rlaubniß nicht gum anbern

9Wate geben, ©ine mächtige ©tange ergreifenb, fprang er in

ben ©raben hinab.

2)er ©tein lag an bem mit ^Brettern bebeeften 2Bege, auf

welchem ber unten losgebrochene ©djutt ^eraufgefarrt mürbe,

©ine 3liefe hätte ifyn alfo mittelft eineä £ebebaum§ nach unb

nac^ heraufrauchten fönnen; ÄafcemEafpar bemieä, ba| er

menigftenS mehr a(d gemöfjnliche Äraft befaß.

3)ie ©tange unter ben ©tein fcfytebenb, brachte er ben-

felben fo meit in öemegung, ba§ nur noch menig gu einem

einmaligen Umfd)mung fehlte. 68 mar mirflidj eine fo erftaun*

lic^c Seiftung, baß bie geute §urrah fchrieen, unb felbft baS

^ntereffe beS SÖSachtmetfterg unb ber beiben anberen Huffeher

höchlichft erregt mar. 'ißlöfclich aber fchien bem Äafcemßafpar

bie $raft auSgugeljen; er fah au§, afö ob er jeben 2lugenblicf
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Don bcm mieber gurüdfflrebenben Stein gegen bte (Srbmanb

gequetfdjt merben fönnte.

. Einer mu§ nodj her, fdjrie er.

3$ backte ntc^t baran, ba§ ba§ ®ange eine $rieg§(ift be3

fcfylauen SDtenfdjen mar. Einen gmeiten |)ebebaum ergreifenb,

unb o^ne bie Erlaubnis beS 2Ba<htmeifter3 abgumarten, fprang

\d) mit Einem Safce f>inab, fcfyob ben §ebebaum unter ben

Stein, ftämmte bie Schulter mit atter Sftacfyt bagegen; ber

Stein fdfjtug nadj ber anbern Seite.

^urralj! fdjrieen bie Seute.

?angfam, Äamerab! fagte Äafcen^ßafpar, afä id} an feiner

Seite mtdf) an bem Stein abmühte, (angfam, fonft ftnb mir gu

balb oben.

Er brauste jefct nid^t gu gähnen, bie Slufregung unter ben

Seuten unb Sluffe^ern mar gu grofc, at§ ba| bie Slrbeitöorb*

itung nicht für bie $eit hätte fuäpenbirt fein foKen; auch be*

fanben mir unä minbeftenä gmölf f?u§ tiefer; man fah oon

oben nur unfere SRücfen. Äafcen-Eaäpar mufjte biefe (gelegen*

ljeit trefflich ausbeuten. Sßäljrenb mir Schulter an Schütter ben

Stein Ijinaufmudfyteten, mechfelte er mit benen oben unfeine 'ffiifce

unb gmifchenburcf) fprad) er gu mir fc^neU in abgeriffenenSäfcen:

SBoHt 3ft* mithalten, Äamerab? fo gut fommt e§ un§ nicht

trieber — e§ gehören aber minbeftenä gmei Äcrle bagu, fo mie

%t)x unb ich — e8 ftnb noch ihrer geljn — aber gmei müffen

anfangen — Äeiner fjat aufcer mir ben SRuth — unb nun

hoffentlich — morgen iji ber lefcte Sag — burch bie

Pforte über bie 93rttcfe, über ben 2Bafl an ben 9luf$enljafen,

an ben Stranb — folgt mir nur — miß Euch fdjon burdj s

bringen— mer un3 in ben 2Beg tritt, ben fd^tagen mir tobt—
ben duftigen Sü&milch gu allererft. — SBenn 3§r un§ »er*

ratzet —
SWan arbeite unb fchmafce nicht! rief ber SöacJjtmeifter.

4 fann nicht mehr! fagte ber Äafcen-Eafpar, ben §ebe-

bäum gur Erbe merfenb.

Er ^atte feinen gmecf erreicht; e3 tag ihm nid)t3 baran,

feine Äraft gu oergeuben.
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9Jlan fommc ^crauf! commanbirte bcr SBachtmeifter, feljr

gufrieben, ba| er fchliefjttch bodj Siecht unb boppelt 9tedjt bc*

galten fyatte, ba bie gmei ftärfften 9Jiänner ber Srigabe nid}t

Ratten Mitbringen fönnen, maä bcr Äafcen*©a3par ftd) attem

oermeffen.

2)ie Drbnung mar mieber ^ergefteüt, bie Arbeit nahm
ihren geregelten Fortgang. 3d) arbeitete für jmet, bie Äuf=
regung ju Derbergen, in welche midj bie 2Kitt^eilung be§ 9taub*

mörberS oerfefct ^atte. ©ein 'ißtan mar mir oon oornljeretn

jiemlich ein(eud)tenb gemefen unb mürbe mir oofleubS Kar, al§

id} eine (Gelegenheit benufcte, mid) auf bem Ijödjften fünfte be£

SaupIafceS, oon mo man über bie SDtauer fefyen fonnte, umzu-
bilden. Unmittelbar an bem ©auptafce mar ein Jfyor in bcr

ÜKauer, ba8 mäljrenb beS SaucS mieber^oft benufct toorben

mar, unb ju meinem ber Sadjtmeifter ben ©chlttffel in bcr

£afd)e trug. 25on bem £fyore führte eine furje fflrücfe, btc

mieberum auf ber 9Kitte eine mit fpanifdjen Leitern oerma^vte

Pforte trug, über einen breiten ©raben, ber ehemals ber Söaü*
graben ber ©tobt gemefen mar, mie unfere ©efängnijjmaner

an biefer ©teile nur ein Xtyil ber alten ©tabtmauer. 3»enfett

beä ©rabenS mar eine h*>h e 93aftion, an beren Jufce ftcfj bic

mit SEBaünufcbäumen bejcfcte ffiattpromenabe ^injog unb auf bcr

oben ein paar Äanonen fianben, ohne bafj ich jematö eine

©dnlbmache bort bemerft hätte. SJec^tö Don ber Saftion tag

ein bebeutenb niebrigerer 2Batt, über ben män oon meinem
©tanbpunfte au3 bequem megfehen fonnte. ^enfeit be3 3Balle£

fah ich bie Jöimpel oon ©Riffen, e§ mufcte bieg ber Sufcen*

fjafen fein, Don meinem ber Äa$en*(£afpar gefprodjen. 3roifchen

ben 9Bimpe(n flimmerte ein ©tücf blaueS 2)ieer; ja ich hatte

einen flüchtigen 93lirf auf bie 3nfel, beren niebrige $?reibe*Ufer

in ber Slbenbfonne ergtänjten.

ftdj hatte genug gefe^en unb beeilte mich, ^crabjuftcigcit^

um (einen SSerbacht ju erregen. ©leich bavauf ertönte bic

Slbenbgtocfe. 2)ie Arbeit mar ju ©nbe; ich trat in Segleitung

be£ äBadjtmeifterä ben mir nun mohlbefannten 2Beg an ben

©arten entlang über ben SEBirthf^aft^hof nach meiner 3e^ an.
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2>iefe 9tadjt fam fein ©djlaf in meine Slugen. $dj über*

legte fortmäfyrenb in meiner ©eele bie SDtöglidjfeiten ber f?tuc^t.

2>aj$ beä Äafcen^Safpar'a tylan $anb unb ftufc fjabe, baöon

mar tdj jefct überjeugt, unb nidjt meniger, baj$ ein fo fflauer,

füfyner ©efeHe ganj ber geeignete SDtann fei, ba3 Sefdjloffene

burdjjufüljren. 2)a8 Socal fonnte nicfyt günftiger fein: ein fyoljer

SBatI, ein Slufcenljafen mit SBooten, gafyrjeugen aßer 3Irt, ein

metter menfd)en(eerer ©tranb, unb brüben bie 3nfel, bie idj

fdfjümmftenfaÖS fdfymtmmenb ju erreichen ftdjer fein fonnte. Unb

mar id) erft brüben — id) mugte je|t, mie man öon bort mieber

fortfam, mie leidjt eä mar, fortjufommen. 9?od^ maren meine

Kleiber bei ber alten ^rau im ©tranbbouf unb meine Stinte mar

ba unb meine $agbtafdje. S)ann lebe mofjlUnterfudfjungöljaft unb

©efängnifc, lebe mofyl preisliches 9ftcf}ter*©oflegium unb Sertljei*

bigmtg, Quditfyavi&Qixtttox unb ©djerge! 3d) mar ein freier

SDtann unb fonnte eurer fpotten; unb eurer, it>r guten Semofyner

meiner SSaterflabt, bie i^r mir ein fo fdjledjteSäeugnifc ausgestellt!

Unb ber SJatcr — nun ja, ber SJater mochte feigen, mie er ftdj

mit feinem ©emiffen abfanb gegen ben ©ofyn, ben er burc§

feine ipärte öon ftcfj geftofcen, ben er — unb er allein — jum

33erbred)er gemalt ^atte.

3$ mar eS big jefct nid^t gemefen; idj mujjte, id) mürbe

e3 jefct merben; ja id) füllte mtd) fdjon als foldjer. Ober

madjte bie ©emeinfdjaft, bie blofce 93erüfjrung eines SDlenfdjen,

mie biefer ÄafcemßaSpar, ntdjt fdfjon jum SBerbredjer? Unb

baS mar ja Mar, ba§ eS oljne ein mirflidjeS, eigentliches 33er*

brechen, bafc eS ofjne 9Korb unb £obtfd)tag nid)t abging. 2)er

2Bad)tmeifter hatte bie ©djlüffet ju bem S^ore unb gu ber

33rüdfenpforte in ber £afdje; ber 2Bad)tmeiftcr faf) mafjrtidj

nidjt auS mie ©ner, ber gutmiflig nadjgiebt unb fyergiebt, nod)

baju in einem folgern ^afle. £>ann maren nod) bie beiben

anberen Sluffefjer ba, bie ebenfalls feine ©ajen^er^en ju fein

fc^ienen. 2)ie Drei mürben fid^ miberfefcen, fo lange fic ftdj

regen fönnten. ©ie mußten ju ©oben gemorfen merben, unb

im erften Anlauf, unö momöglid) fo, bafc fie nid)t mieber auf*
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fianben; bemt gur 93ermirrung mußte ftd) ber 2d?recfen gefeiten,

menn bie S?lud)t gelingen foüte!

3dj richtete midj öon meinem. ?ager auf, bai £erj fd^tug

mir milb gegen bie Slippen. äuf mid) regnete ber Äa£en=
Saipar in erffcr Sinie; er fyatte ooöfommen red)t: nur menn
3mei ju gleicher $t\t toibradjen, mar eine 9Dlögfidjfeit bei

©rfotgei; ein ©ingelner mürbe ganj gemtß feine Sflad)folger

ftnben, fo mußte atfo einer ber Suffeljer, mctlcicf)t ber 2Bad)t*

meiner felbft, burdj meine £)anb faden.

3)urdj meine §anb!

2Bie leidjt mar bai gebacfyt, gefagt; aber mürbe mir in

bem 9Iugenblicfe ber £f>at ber 9Jfutf) nid)t fehlen? @i ift

mafyr, idj Ijatte auf ben goflmäajter gesoffen, aber bamali
galt ei nid)t bloi meine, ei galt oor Ottern meinet 93efd)üfccri,

meinet SBoljltbäteri, meinet 3tounbei greifjeit, unb mie ^atte

iä) bem Gimmel aui ber £tefe meinet ^erjeni gebanft, baß
meine Äuget i^r $ü oerfefjlt. $efct mar nidjt ber bemun*
berte, ja id) möchte Jagen, angebetete 9)iann mein ®enoffe,

fonbern ber Äafcen-Safpar; jefct fyanbette ei ftd) nidjt barum,
in einem SJiomente ber Ueberrafdjung auf eine bunfle ©ejialt,

bie ftdE> plöfclid) brofyenb in ben 2Beg fteflt, eine ^iftote ab*

gubrüefen; ei mar ein moljlüberlegter 9D?orb auSjufüfyren, ei

mar ein retatto SBe^rtofer ju erfdjlagen mit einem Spaten,

einer ©pifca^t, einem ^ebebaum, bem erften beften gemeinen

SEBerfjeug, bai bem ÜKörber in bie ,§anb fam! Unb fdjtießlidj,

idj Ijatte mir aüe SWütje gegeben, meinen ©cfyließer ju Raffen,

id) Ijatte ei md>i üermodjt. £>urdj dB! feine ©rob^eit ftang

fo mel ecfyte ®üte Ijinbnrdj, baß mir fdjon mandjmal sorge*

fommen mar, ali Ijabe er ftd) nur, meit er mußte, mie meid)

er mar, in biefei ftadjelige Äleib gebüßt. Unb menn id) nidjt

auf bem beften ^uße mit ifjm ftanb, an mem tag ei, ati an
mir, ber idj fein (Sntgegenfommen fo fdjnöbe gurürfgemiefen?

©r ^atte ei mid) nidjt entgelten (äffen ; er fjatte fein rautjei,

gemiß efyrlid) gemeintei SBo^lmoüen feinen ^ugenblia* oer*

leugnet; er fjatte mid), menn idj oon fetner fonberbaren "älui*

bruefimeife abfafy, fteti beljanbelt nicfyt mie ein SBädjter feinen
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(befangenen, fonbern, idj möchte fagen, mie ein alter treuer
(

Liener, ber ftd) SDfandjeS fjevauänimmt unb fyerauSneljmen

barf, feinen ifym anvertrauten jungen £errn, ber mcfyt gut

getfyan ^at unb ben er auf gute SKanier jur SRaifon bringen

fofl. Unb manchmal »äfyrenb ber 9lrbcit ruhten feine fjellen

blauen 3lugen mit einem fo fonberbaren 2Iu§brudf auf mir, als

fage er immerfort üor ftdj ^in: Slrmer 3""9^ armer ^unge!

unb al§ Ijätte er am liebfkn feinen 3olIfto<f au§ ber §anb
gelegt unb ftatt beffen meine ©pifcart ergriffen unb für midj

bie Arbeit getfjan. 3a, fdjon ein paar 2Ral hatte er, menn mir

jufammen jurücfgingen, gu mir gejagt: 5ßun, ljat man e3 nod)

nidjt balb fatt? unb bann mieber: 2Kan foüte nic^t über ©ebtifyr

eigenfinnig fein unb bem §erm 9itttmeifter— ber 2Bad)tmeifter

nannte feinen ehemaligen Dfftjier nur im äufcerften 9fothfatle

Sirector — unb jtdj felbft ba§ liebe Seben fauer machen. —
2Bie fo bem £errn SRittmeifter? hatte id) gefragt.— 9Jtan toitt

e§ nid^t üerfiehen, hatte ber Sitte geantwortet unb hatte babei

ganj melandjolifch au^gefe^en.

3d) motlte e$ nid}t üerfte^en! ba§ mar nur ju richtig*

2lber, meit man ftd) bie ÜRü^e gibt, etmaä nid)t oerfte^en $u

toollen, Derftefyt man e§ barum toeniger?

äöeldjeä immer ber ©runb ober bie ©rünbe fein motten,

au§ benen bie J^eUna^me beS 3)irector3 an mir unb meinem

Sdjidffate hervorgingen — fonnte id) mich bagegen oerfdjüefen,

bafc biefe I^eitna^me oor^anben, bafc fte in ber ^erjüc^ften,

geminnenbften Seife an ben Sag gelegt mürbe? S^od) Hangen

feine SGBorte, noch flang ber Jon, in meiern er fie gefangen,

in meinem £>fyr, unb btefer Ion hatte mid) fo lebhaft an ben

$lan$ ber Stimme beä SWanneS erinnert, ber nun einmal mein

£clb gemefen unb noch mar. 3a, je öfter id) ben 2)irector fah— unb id) fah i^n jefct faft tägßd) — um fo mehr fiel mir

bie 2lel)nüc^fett auf, bie er mit feinem ungtücfütfjen ©ruber

^atte. ©3 mar biefetbe h<>he ©eftalt, nur baf$ Sranffyeit unb

angeftrengtefte Arbeit, meQeic^t Äummer unb (Sorgen bie ftolje

Äraft gebrochen; e§ mar baffelbe ©efidjt, nur oiel ebter, Dtcl

milber; biefelben großen bunflen Slugen, nur bafc fie fo oiel
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emfter, fctymergenSreicfyer blidften. Unb biefe Slugen Ratten midj,

»enn ber 3Jiunb audj feitbem gefdjnriegen, jebeSmal fo freunb*

lidj gegrüßt — unb biefe Slugcn blidften midj an in biefer

fdjrecflidjen Wafy, in »eld&er idj mit bem 3Jerfud)er rang ; fic

blidften midj an fanft unb traurig unb fragten: 3)a§ fömttejt

2)u t^un? ba8 auSgubenfen fyätteft 3)u ba§ $erg? ba§ auSgu*

führen bie $anb?
816er idj »iß frei fein, idj mu§ frei fein, fc^rtc e§ in mir.

2Ba§ fümmert midj ber SBaijnfmn eurer ©efefce! £abt i^r

m\ä) gur $}erg»eiflung gebracht, nun »ofyl, fo fönnt ifyr von

mir audtj nur bie 23jaten eine§ 3?erg»eifelten erwarten. ?luS

ber ©dfjule fyierljer — auS einem ©efängniffe in ba8 anbere!

3dj ljabe bie eine Ütjrannei abgefdjüttelt, »eil fie mir uner*

träglü^ »ar; foÜ id) mir btcfc gefallen laffen, bie fo Diel

fd)»erer auf mir laftet? Unb idj feilte ber ©e»alt nidjt mit

©e»alt begegnen bürfen? 2Ba§ »ürbe ber »ilbe 3efy*en tfyun,

»enn er nodj lebte unb feinen Siebling — benn ba§ n?ar id>

— im Äerfer müßte ? (£r »ürbe midj gu befreien fudjen, unb

foUte er ba§ ©efängnifc unb follte er bie gange ©tabt an allen

©efen angünben, »ie fte einft feinen 2l!)n au$ bem 2^urme
polten, bie guten ©efeHen! 2Ba3 er tfyun unb »agen »ürbe,

id& »erbe e8 tfjun unb »agen! @3 fann mid) bod> ljöd>ften3

ba3 Seben foften, unb baj$ man fein geben laffen mu§, »enn
e§ nidjt meljr »ertfy ifi, gelebt gu »erben — ber SBilbe Ijat e£

mid) gelehrt!

©o »üljlte unb tobte e§ in mir, als »ärc eine §ötte in

meiner ©ruft entfeffett. 9?od) fyeute, nad) fo Dielen Sauren,

fyeute, »o id) freubigen unb, fo Diel an mir ift, reinen §ergen§

jeber ©onne banfe, bie ftd) über mir ergebt unb mir »ieberum

einen lag emfter Arbeit unb ftillen ®(ttcfe£ im Greife ber

2Weinen oerfpridjt— nodj fyeute bebt mir ba3 $erg unb gittert

mir bie $anb, mit ber id) biefe 3eilen fdjretbe, bie mir fo leb*

Ijaft bie ©djrecfen jener 9?ad)t unb jener 3eit oergegen»ärtigen,

ba ber Jüngling einen Äu3»eg au§ bem Sabtyrintfy fudjte, in

»eifern er troftloS — oerg»eifelt umherirrte.

Unb »erfe bod) feiner einen ©tein auf ifyn, bafc er fo »eit
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Dom redjten 2Bege abirren tonnte! 2Bol;l 2)ir, »er 3)u aud)

immer feifl, beffen ©tirn ftd), inbem 3)u bieS lieft, in ridjter*

lidje galten jte^t — toofyl 3)ir, »enn eine glücflidje 2Kifd)ung

©eineg S31ute8 3>id^ Dor ber blinben 2Butl)> tobenber Seiben*

fd^aften fdjtifcte, toenn eine toeife ©rjie^ung 2>ir früfjjeitig einen

Maren 93lidf in ba£ ttrirre Seben gab, ben 2Beg 3)eine§ Sebent

freunblid) ebnete. Slud) bann — unb bann gemifj! banfe 3)ei*

nem guten ©tern, ber 2)ir bie§ 3llle§ gnäbig gemährte, unb

augerbem öielleidjt felbft bie 2RögIid)feit einer großen 93erirrung

öon ©ir fernhielt! Unb *o gäbe e8 eine foldje 2ttöglid)feit

ntd^t? ©ie ift fdjliefclidj immer üorljanben. ©o bete benn au§

frommem $ergen, bafj 3)u nicfyt in SJerfudjung geführt merbejt,

bafc 3)ir feine 5ftad)t fomme, mie bie, meldje id) bamafä burd)*

litten; eine Sftadjt, in melier e§ bunfel ift um 3)id) Ijer unb

in 2)ir felbfl; eine SWadjt, an bie 2)u nod) nad) breiig $aljren

fdjaubernb benfft!

3)er SWorgen, ber nad) biefer Stacht in meine $elle graute,

fanb midj mit brennenben ©träfen, mä^renb falte lieber*

flauer mic§ Rüttelten. 3d) mochte tooljl fe^r oerftört unb

bleich ausfegen, benn be8 SBadjtmeifterä erfte§ SEBort, al§ er

mid) erblidfte, mar: 2Kan ift franf, man mufc ljeute oon ber

Slrbeit bleiben.

$ä) mar franf, idj füllte e§ nur ju »oljl; fo mar mir

nod) nie im Seben getoefen. Sßar bieg ein ffitnf be§ ©d)idt*

fatt? SBoHte e3 nidjt gulaffen, toa§ idfj befd^loffen? 2Benn \d)

fyeute nidjt gur Slrbeit ging, fam baä ©omplot nidjt jum 91u§=

brudfj. 2)er ÄafeemSaSpar regnete auf midj, auf meine Äraft,

auf meinen SButf), auf meine Sermegenfyeit. SDtein Seifpiel,

ba§ Skifpiel @ine8, ber genriffermaßen freitoiHig unter i^nen

fear, üon bem fte mufften unb
(
füllten, bafc er nidjt ifyre§*

gleiten fei, mufjte übermöltigenb auf fte »irfen, muffte fie in

fttirmifd)er SSutfy mit fortreiten. 2)a3 ^atte ber ifa$en*Sa3par

öoflfommen begriffen; er fonnte unb er mürbe ofjne mid) ntdjtg

toagen.

9Dtan bleibe fyeute oon ber Slrbeit, fagte ber äöadfjtmeijler

nod) einmal. 2Kan ftefyt ja ljunbeteufelmäfftg jämmerlich au§.
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äRan fyat fid) gcftcm übernommen; man hat nicht fieben ©traie

roie ein SBär.

3$ muftte nicht, roaS bet SBachtmcifter mit ben legten

gc^cimni^Doücn SBorten, bic et oft antoenbete, fagen moüte;

aber feine ÜReinung fonnte nur eine freunbttdje fein, benit

feine blauen Slugen ruhten berroeilen mit einem Sluöbrucf emfleT

©orge auf mir.

SRidjt bodj, fagte ich, id) h°ffe>
ba§ mir brausen beffer

toirb; id) fann nur bie ©efängnifcluft nid)t vertragen.

Verträgt Äeiner befonberS, brummte ber SBadjtmeifter.

Unb id) befonberö fdjlecht, fo fehlest, bafc id) gvofce 8uft

habe, nächftenä oon fyzx fortjugeljen.

3dj blttfte bem Sllten ftarr in bie äugen; idj motlte, er

follte in meinen Slugen lefen, roa§ id) oorhatte. Slber er lächelte

nur unb meinte:

Sßürben nicht SSiefc hierbleiben, wenn Sitte fortgingen, bie

8uft baju hätten ; man mürbe felbft fortgeben.

SSBantm t^un ©ie e$ nid)t?

3Ran ift mit bem iperrn 9iittmeifter nun jufammengetoefen

an bie fünfunb^man^ig ^aljre; man toirb bei ihm bleiben, bis

man mauietobt ftirbt.

2öa§ ßinem alle Jage paffiren fann.

Unb roteber bliefte ich bem Sitten ftarr tn'3 ©efic^t. 2)te£*

mal fiel Upn ber 3lu3brucf meiner 3üge bod^ auf.

9)tan ficht ja brein toie ein S3är mit fieben Sinnen ; man
fielet ja ganj raubmörbergalgenmäjjig brein, fagte er.

2BaS man noch nicht ift, fann man ja noch merben, fagte

id). 3Benn ich 3hnen 5um ^^ifpiel ^icr bie $ef>te jufd^nüile;

icf) bin breimal fo ftarf toie Sie.

2)?an mac^e feine fd^echten 2Bifce, rief ber SBadjt5

metfter, man ift fein 93är, unb ein alter Sotbat ift fein 3<*fyw

ftoc^er.

3)amit hatte ber ehrliche §err ©üfsmitd) bie ©adje erle*

bigt; mir gingen nach ^em ©auplafce, *>a x($ burctjauS nicht

in meiner 3efle bleiben, noch meniger nach *>em ©efängnifcSlrst

gefchieft haben modtc.
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tluf bcm SEBege mußte ich einmal ftel^en bleiben, beim e£

mürbe mir fchmarj oor ben Slugen unb icf> glaubte ju fterben.

2)erfetbe .ßuftanb mieberljolte fid) noch mehrmals mä^renb be3

XageS, ber ungemöhnlict) he$ mar. 3?m Uebrigen ^abe id)

nur eine müfte, oermorrene (Erinnerung biefes entfefctichen £age3.

@in mUbe§ lieber müthetc in meinen Slbern; eine fernere

$ranfheit fam in fürchterlicher Sonette heran, ja mar fd)on

jum Sluäbrud) gefommen. 3)octor ©nettiuä fagte mir fpäter unb

ijat e§ mir erft oor einigen Sagen, a(§ er bei mir ju £ifd)e

mar, über ber ^tajdje mieberf)ott, baß er e§ bi§ heute n'4*

begreifen fönne, mie ein SDtenfd) in bem guftanbe, in meinem
i^ wid? nothmenbig befunben haben müßte, nicht nur einen

ganjen Sag lang fid) auf ben 5üßen galten, fonbern eine fchmere

Arbeit habe (eiften fönnen. ©r meinte, e§ fei ihm ber merf*

mürbigfte Semeiö, mie meit e£ ber big gum Uebermaß ange*

jpannte 3BiHe contra naturam, gegen ben £auf ber Statur

üermöge. freilich, fügte er mit einem Säbeln hwju, inbem er

mir bie Schulter berührte, e§ geht nur bei ©djmieben, ©chnei*

ber fterben baxaxi.

2Ba3 ha ^ e ^ a^er au$ gelitten! 2öenn mir ein hämifd^er

3l3mobeu3 einmal einen recht böfen ©treid) fielen ttriH, führt

er mich *m Staunte an eine tiefe ®rube, in meldte eine mit*

(eib^lofe ©onne brennt, unb brüeft mir eine ©pifcart in bie

£anb, mit ber ich roüthenbe ©treidle gegen eine felfeuharte

(Erbe führe, nur baß bie felfcnhartc (Erbe mein eigener köpf

ift unb jeber ©d^lag mir itft ©e^irn Dringt, unb bann füllt

er bie ©rube mit Seufeln in DJlcnfchengeftatt, bie ebenfo mie

ich mit ©pi^ärten ober ©paten unb Schaufeln ober einer $arre

arbeiten, unb biefe Seufcl haben brutale, ftumpfe ©eficf)ter unb

bö{e Slugen, bie fie immerfort auf mich gerichtet halten unb

mit benen fie mir jutoinfen: fie müßten SBefcheib unb id) mürbe

ba§ Seufet3mevf fdjon ooHbringen. Unb unter ihnen taucht

öon 3eit ju $eit ein Äopf auf, ber böjere Slugen hat, al§ bie

anbeten alle, unb ber $ifyf fperrt ben gräßlichen 3)?unb auf,

unb mie au8 einem $öllenrad)en gähnt e3 mich an: Shtrj oor
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Sonnenuntergang! Snfdj Äamerab! itfy Möllmann nehmen,

S)u 2Bad)tmeifter. ©cfjlag' ©d)äbel ein!

2Beg bu entfe|(ic^er £raum!

Slber ba§ ©ntfe^Iid^fte ift nod) übrig.

(£§ ift eine (jalbe ©tunbe oor (Sonnenuntergang; in einer

Ijafben ©tunbe roirb bie ®(odfe ertönen, bie Slrbeit eingeteilt

toerben. 9?tdjt b(o3 für Ijeute; bie SluSgrabung ift beenbet, bie

^unbamentfteine finb fyerbeigefcfyafft. SÖiorgen werben orbent*

Iid)e SDtaurer an bie Strbeit gelten, ©injetne öon ben 3ud)t*

ljäu3(era merben nod) Reifen; tlnbereaber anberSroo befdjäftigt

»erben; e8 ift ber lefcte 5lbenb, mo bie 6ff, beren ^möifter
id) fein fotl, beifammen ftnb. ftefct ober nie ift ber STugenblid

gefommen unb bereits ift ba§ ©ignal gegeben.

@3 befte^t barin, bafj ber $a§en~(£a3par mit feinem 9?adj~

bar einen ©treit beginnt, an bem ftdj nadj unb nad) bie Sin-

beren beseitigen, toäfyrenb bie 9luffef>er, ber 2Bad)tmetfter an

ber ©pifce, bie fcfyeinbar SBütljenben auSeinanber $u bringen

fudjen unb ben auf fo unerhörte SBeife gegen bie Drbnung
^reoelnben mit SBaffer unb SSrob unb ©injetfyaft broljen. 2Iber

3ene (äffen fidj nidjt bebeuten, fommen im ©egent^eil t>on

SBorten ju £()ätüd}feiten, inbem fte babei, einanber flofjenb

unb fdj(agenb, in immer bitteren Knäuel jufammenbrängen

unb bie Sluffeljer in ben ®näue( ju öertoiefetn fudjen.

3>a§ 93orfpte( f)at nur einige Minuten gebauert, unb länger

barf e3 audfy nidjt bauern, toenn ber ungetoöfyntidje Särm in

ber ftiflen Slnftatt nid)t anbere Sluffeljer herbeirufen unb fo ben

ganjen ^fan oereiteüt fott.

ipat man mid} in ben tottften Änäuet Ijineingejogen? §abe
idf) mid) fclbft fyineingeftürjt? — id) meijs e§ fetbft nicfyt; aber

icf) bin mitten brin. §e(fe tdfj ben äuffe^em bie Seute au$*

einanberfya(ten? fudje idj nur bie S3ermirrung ju öermefyren?

— id) roeifc e§ nidjt, aber idj tobe (auter al§ 2lHe, idfj fdjreie,

jaudfyje, ergreife ein paar im Sftacfen unb fdjfeubere fte auf

ben S3oben, a($ trenn e§ puppen mären; xi) bin toie n>afyn*

finnig; ja, id) bin ma^nfmnig, otyne e§ ju miffen, oljne baß

ein Slnberer e§ toeifj, eS merft, aud) ber Äa|en*ßa3par. nidjt,
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bcr ficfy an mid) fyeranbrängt unb mir laut juruft: Sefct

Äamerab!

biefem öerljängnifjooflen Slugcnblicfc nähert fidj, au3

bev ^ßfovte beS naljen ©artend fommenb, eilenben ©djritteS bic

He ®cftatt eineä SWanneä bem Orte be$ ©djvcdfenä. GS ift

bev £>irector; ein junget 9Jiäbd)en oon mergeln ^aljren, beven

fcfylanfen 2öudf)£ icfy jdjon öfter burefy baä ®itter be£ ©artend

bemunbert, fafct ifyn an ber £anb unb fdjeint ifyn gurfidffyalten

ober aud) bic äußerfte ®efaljr mit ifjm teilen ju motten, ©in

paar Änaben mm gefyn, gmölf Safyren feigen ftdj in ber ®ar*

tenpforte; fie rufen ^urralj! ©ie fjaben toofy feine Sl^nung

üon bem Grnffc ber Situation.

Unb ba ift ber 9Kann, ben $eber fyat fommen feljen, bid^t

üor uns. Gr madjt bie Sinfe fanft au£ ber §anb beä jungen

SWäbdjenä to$ unb brüdft fte gegen bie fraufe, oon ber Sin*

ftvengung be§ eiligen Saufet feucfyenbe Sruft 3)ie anbere fyat

er befdjmicfytigenb erhoben, ba er nod) nidjt gu reben oermag.

©eine fonft fo bleiben SBangen finb oon einer fieberhaften

Siötfye übevgoffcn
;

feine großen braunen Slugen blifcen; fte

müffen fprecfyen, ba fein 3Kunb e3 nicfyt oermag.

Unb bie Sobenben, SBütfyenben fyaben biefe Sprache Der*

ftanben. ©ie fyaben feit länger ober fürger gelernt in fdjeuer

Gfjvfurcf)t gu bem bleiben Üttanne empor ju fefjen, ber immer

ernft unb immer freunblidj ift, and) menn er ftrafen mufj, unb

ben noefy deiner ungerecht f)at ftrafen fefjen. ©ie finb auf

3lfle3 gefaxt; barauf nid)t, bafc ifynen im testen Slugenblicfe

biefer 9Kann entgegentreten mürbe, ©ie fufjlen, ba| xljx Spiel

fcertoren ift, ja fie geben e§ oerloren.

9Jur Einer nid;t; Giner ift entfef^foffen, e3 bennod) gu ge*

toinnen ober boefy fein £e(5te§ auf eine blutige Äarte gu fegen.

3a, t)teüeid)t ftefyt ba§ ©piet beffer atö je. Siegt jener 2Wann
gu ©oben, 10er ober ma§ fönnte il;n, fönnte bie 3lnbern bann

noefe galten?

Gin ©el^eut auäftofjenb, tote e§ fo gräftlid) au§ eine§ mit*

ben £fyiere3 33ruft nimmer }d)aflen faun, ftürgt er mit fyocfp

gejdjtoungener ©piga^t auf ben menige ©dritte nur Gntfcrnten

5r. SBerfe. IX. 20
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ju. 3)a3 junge SRäbdjen wirft fidj üor bcn Sater, bcn £obe£*

ffreid) aufzufangen. Siber ein Slnberev, ber beffer im ©tanbe

ift, ben £errlid)en ju fdjüfcen, ift fdjueüer nocfy. 9Rit (Eutern

©afce ift er ^mifc^en 3enem unb bem SaSpar unb fällt bem

Siafcnbcn in ben 2lrm. Qtoax ftreift bie fyerabfdjmetternbe 21*1

feinen eigenen Äopf ; roa§ ift ba§ im SJergleidje ju ben ©djmer*

jen, bie ifym im $opfe fcfyon feit ©tunben toütljen?

ipunb, Derfludjter! brüllte ber $afcen*6a£par, Ijaft 2>u unS

üerratfyen! unb abermals Ijolt er mit ber 5tjt auS. @r bringt

fte faum noij in bie £öfye, ba liegt er bereits am ©oben unb

auf feiner Skuft fniet (Einer, beffen Äraft ber 2EBatjnfinn be£

eJieberS gum Ungeheuren angespannt ^at, bem in biefem 2Cugen*

bliefe fein einzelner 9Kenfdj ju miberfteljen üermöc^te.

Slber e§ ift audj nur ein Slugenblicf. 2Ba§ er nodj fteljt,

ift ba§ gräglid) öerjerrte ©eficfjt be8 ÄafcemGaSpar. 35ann

Derfud)en anbere §änbe feine ipänbe »on bem ipalberrottrgten

meggureifcen unb bann öerfinft Sltlcö um ifyn fyer in tiefe,

fernere 9?acf>t.
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3n tiefe, fernere 9?adjt, bie eine (ange, lange gortjefcung

beS entfestigen JraumeS ift 6i§ enbftdj bann nnb mann bäm*

mernb ?id^t in biefe Sftadjt 'faßt, bämmernb*fanfteS ?id^t, oor

meinem bie ©rauengefiatten öerbteichen unb freunbtidjeren ^5ta§

machen. 5)ie Derfchtoeben mieber in tiefe stacht, aber eS ift nic^t

mehr bie alte, fürchterliche; eS ift ein füfceS 93erfinfen in ein

fetigeS SRichtS, unb jebeSmat, trenn ich nneber barauS hert?ors

tauche, finb bie mitben ©eftatten beutticher, fo bafj eS mir manch 5

mal fdjon gelingt, fte mm einanber gu fonbern, mä^renb fte

anfänglich immer unmerftich in einanber übergingen. $e£t meif;

id) bereite, ba{$, menn ber lange, fchmarggraue Schnurrbart Dor

meinem ©eftchte auf unb ab nieft, eine treue, gutmütige 2)ogge

ba ift, bie immer auS tiefer, breiter Sruft fnurrt, nur bafc ich

bie 3)ogge nie ju fct)cn befomme unb manchmal meine, eS fei

ber lange fchmarj-- graue Schnurrbart fetbji, ber fo fnurre. SEBenn

ber Schnurrbart braun ift, höre ich c^ne fanfte Stimme, beren

Älang mir unenblid) moh^hut, baß ich iinnter lächeln mufj,

gtürftid) Schein, roährenb, n>enn ich tik ®ogge höre, ich laut

lachen möchte, nur bafj ich nW fachen fann, rcc^ Uintn

Äörper habe, fonbern eine Seifenblafe bin, bie auS ber Soben*

tufc in meinem SSaterhaufe h^auSfchtoebt in bie fonnige Suft,

HS fid) gtoei S9rtüeng(äfer in ihr fpiegetn, bie feinen Schnurr*

bart haben. Sie Sriflengläfer machen mir öiet gu fd)affen, benn,

toenn fie auch niemals einen Schnurrbart haben, fo finb fie bodj

manchmal blau, unb bann finb fte eine $rau; menn fie aber

toeifs finb, ftnb fte ein 9Kann unb haben eine quäfenbe Stimme;

aber bie Matten ©täfer haben bie fanftefte Stimme, noch fanfter

20*
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at§ ber butifle ©djnurrbart. 3$ fann e§ nidfyt fyerau§befommen,

ttrie ba§ jugcfyt, unb rä'tfyfte Dtct barüber, bi§ id) mtebcr ein*

fcfytafe. Unb at§ icf; ermäße, beugt ftd) ^emanb über mtd), ber

einen braunen ©djnurrbart unb braune Slugen Ijat unb gerabe

fo ausfielt rote 3emanb, ben id) fenne, obgteief) icf) midj nic^t

beftnnen fann, roo unb mann idj ir)n gefer/en fyabe. Slber e§

mirb mir fo rooljt unb roer)e bei beut SInblicfe be§ befannten Un-

befannten, »eil mir ift, afä ob td) iljm Unenbttcr)e§ ju banfen

Ijätte, obgfeid) idj gar nid)t roeifc mag. Unb bie§ 3)anfgefül)t ifl

fo lebhaft, bafj icf) feine £anb, bie er auf meine ipänbe gefegt

j)at, tangfam, teife — benn id) f)abe roenig ober feine Äraft —
an bie Sippen jiefje unb bie Slugen fdjtiefje, au8 benen feiige

Spänen über meine Saden rollen. 3d) *wH aud) etroaS fagen,

aber tdj fann e3 nicfjt, unb miß mtdj barauf beftnnen, unb als

\<f) bie Slugen roieber öffne, ift bie ©eftalt nidjt mefyr ba, fonbem

ba3 3immer ift teer unb mm einer tickten Dämmerung gefüllt,

unb id) fdjaue mief) oerrounbert in bem 3iwnter um.

©3 ift ein mä§ig grofceS, ^meifenfrrigeg 3tmme*; an ben

genftern finb bie meinen ©arbinen f)erabgelaffen unb auf ben

©arbinen fdjroanfen bie ©chatten DonSBeinranfen auf unb nieber.

fef)e tange bem rei^enben ©piete ju; e§ ift ein Silb metner

©ebanfen, bie ebenfo fyin- unb t)erroiegen unb einen ^unft feft*

jufyalten fudjen, e£ aber nidjt oermögen unb immer roieber tr-
über- unb hinüberjtefyen. 2>ann b tiefe id) abermals inba§3immer

unb jefct finben meine Slugen einen 3luf)epunft. ©8 ift ein SBtfb,

ba§ an ber einfarbigen, ttdjtgrauen Söanb mir gerabe gegenüber

getagt: ein fdjöneS junget 2Beib mit einem Änaben auf betnSlrm.

©anft unb mitb blitfen bie Slugen ber jungen ÜRutter, fttö unb

faft fcf)roermttt$ig, al§ fänne fie einem großen ©er)eimniffe nadj,

roäf)renb bie Slugen be§ Änaben unter ber oorgeroölbten ©ttrn

über feine $ar;re ernft, faft trofcig unb gro§, al§ fönnten unb

rooüten fie bie ganje Seit umfpannen, gerabeauS in bie gerne,

in bie Unenblidjfeit bliefen.

3cf) fann bie Stugen faum oon bem 93i(be roenben. 3Äetne

Serounberung ift fef;r rein unb unbefangen; icf) f)abe feine

nung oon bem Original unb roeifc nicfjt, bafc bieg eine au§*
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gezeichnete Äretbejeidjmmg nach bem berühmteften Silbe be8

SWetfterö ber ÜWeifter ift; id) meijjj nur, bafc ich fo etn?a8 Schönes

in meinem 2eben nod) nid)t gefefjen habe.

Unlev bcm Silbe hängt eine fleine Etagere mit jroei Siethen

fauber gebunbener Südjer. Unter ber ©tagere ift eine Sommobe,

altertümlich gefd^tneift mit meffmgenen ©riffelt. Stuf ber (£om*

mobe (iegen 3eichnen*2Katerialien unb, gmifchen gtuet f(einen,

anttfen Safen au8 Üerracotta, fte^t ein 5lrbeit8förbchen, über

beffen 9?anb ein ftaben rotier SÖBofle hängt.

,3mif<hen ^nfter unb Sommobe, offenbar auf bic (Seite ge*

rücft, fefje ich eine Staffelei, auf ber Staffelei ein umgefehrtet

"ifteifsbrett; auf ber anberen Seite ber Xi}üx ein $iantno, beffen

oberer Xtyii eine fonberbarc ler/erförmige ©eftalt fjat.

$ch meifc nicht, ma§ mich plöfclich an $onftanje üon 3ehren

benfen lägt, metleicht, baj$ mich ba8 ler/erförmige ^nftrument

an ifyre ©uitarre erinnert ijat mufc moht fein, benn fonft

erinnert bieg Limmer in nichts an jenes ÄonftanjenS. So
rounberlich toüft e3 bort auSfah, fo fauber unb freunblich ift

9We§ ^ier; fein fabenfcheiniger, jevriffener Jcppidj becft bie

meinen 3)telen, auf meieren fich bie fonnebefd)ienenen ^enfter

abzeichnen, unb abermals, aber fdjroädjer als auf ben meinen

©arbinen bie Schatten ber SBeinranfen fpielen. 9?ein> ich bin

nidjt auf Sd)log Sehren, «n §*Wn ©djloffe mar fein ©emad)

mie biefcS, fo Reiter, fo rein; unb Schloß 3chren / fällt mir c*n
/

ift ja abgebrannt, bis auf ben ©runb, haben fle gefagt; ich *ann

atfo nicht auf Schloß Behren f«n> a&er m bin ich benn?

3ch bliefe baS fchöne junge Sßeib auf bem Silbe an, als ob

fie mir Stntmort geben fönnte; aber über bem Slnblicfe öergeffe

id), roaS ich ^a^c fragen trollen. 3dj ha &c nur ©efüh^
ba§ eS fich ruhig fdjlafen laffe, toenn foldje klugen über Ginem

machen, unb munbere mich, *>cr fchöne Änabe ben Äopf

nicht an bie Schulter, an ben Sufen ber äRutfer ftnfen lägt,

bie großen, trofcigen lugen fd)liet$t unb füg fchläft; ach, fo Wfc!

3)er lange, füge Schlaf tjat mich munberbar erquieft. 2l(S

ich cttoache, richte ich m^ °^ne fiteres in bie £öhe, ftüfce midh

auf ben ©Anbogen unb ftarre $errn SSJachtmetfter Süfcmilch,
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ber öor meinem Sette fifct, üertounbert in ba£ braune, furchen*

burchgogene ©eftd^t mit ben blauen äugen, ber großen §abic^tö-

Jiafe unb bem langen, fchroarjgrauen Schnurrbart

3)er Sllte blieft mid) feinerfeitS nicht minber üeramnbert an.

3)ann gueft ein freunblicheä 8ä<heln öon bem ©djnurrbart burd)

ein paar beT aflertiefften gurren hinauf in bie blauen Slugen,

too e3 Dermeilt unb gar luftig btinft unb blifct. 6r legt bret

ginger feiner redeten £>anb an bie Stirn unb fagt: Serviteur!

2)a3 fommt fo broöig tyevauS, bajj ich lachen mufj. 3tö
fann jefct tacken unb ber Sitte lacht ebenfalls unb fagt: ®ut ge*

fdjlafen?

3a, fage ich, föftlid). ^abe moljl lange gefdjlafen?

Sin menig, morgen merben e3 acht SBoc^en, ermibert ber

Sitte freunblich-

Sicht Soeben, nneberhote ich mechanifch, ba£ ift fefyr lange,

unb ich ftreidbe nachbenfli<h mit ber §anb über ben ®opf.

3)er Äopf ift fonft mit feljr bieten, feljr fraufen unb trofc-

bem feljr meinen (nebenbei etma3 rötlichen) Sodfen bebeeft; jefct

fühle ich nur gang furje Stapeln, mie bei einer 93ürfte, bie nodj

baju mit ber $eit arge Sücfen befommen f^at,

3)a3 ift boefy fonberbar, fage id).

SBirb fdjon miebev machfen, fagt ber Sßacfytmeifier tröflenb,

^aben mich au^ rifce=rafce*fahl gefrieren, als ich^ *>a

hatte — er geigt auf eine tiefe 9larbe über ber redeten Schlafe,

bie in bem bidjten, grauen §aar »erläuft, unb bie ich j*W jmn
erften 9Jiate bemevfe ich fy

a&e *>oc^ mieber einen ©djopf be*

fommen mie ein Sär —
9Kit fkben ©innen, füge ich un^ mn% burdjauS über

meinen Sßtfc lachen, ©8 fdjeint, bafj ich c*ncn Äinberfopf auf

ben breiten ©(hultern habe.

3)er Sllte lacht auch fe^r herzlich, mirb aber plö&licfj gan$

ernfthaft unb fagt:

Jiun aber fd)roeige man unb fchlafe mieber toie —
@r beenbet feine ?iebling§phrafe augenfdjeinlich au§

SJeforgnifc, mich hn ncucr un^ für me^ne SSer^ättniffe fchäbltdjer

fiuftigleit aufzuregen; aber idf) lache trofcbem unb ftretfe babet
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bcn SIcrmel meines $embe3 auf, ber mir ungemöfynlidj meit

üorfommt.

3)er kerntet ift nidjt meiter a(3 gemöljnlicfy, aber mein 2lrm

tfl bttnner, fo bünn, baß id) iljn faum für ben meinen Ratten

fann.

SBirb fdjon mieber ftärfer »erben, fagt ber 2Bad)tmeifhr,

$dj bin moljl fc^r franf gemefen? frage idj.

3 nun, meint ber 2Sad)tmeifter; e§ mar bid)t öor bem

3apfenftreidj ; aber idj fyabe immer gcfagt: Unfraut öergeljt nidjt;

unb er reibt ftdj öergnügt bie ipänbe. Äber jefct Ijat man genug

gefdjmafct, fügt er in befeljlenbem Jone t)'m%u. 2Wan fyat ftrenge

Drbre, fidj, menn man aufmalen foüte, auf feinen 2)i3put ein*

julaffen unb fogteidj äRelbung gu machen, ma$ mmmefyro ge*

fcfyeljen fott.

3)er SBadjtmeifier »iß ftdj ergeben; idj lege iljm bie §anb
auf eine feiner braunen £>änbe unb bitte it>n, nocfy ju bleiben;

id) füllte mid) ganj fräftig, ba3 ©precfyen greife mtc^ ntdjt im

minbeften an, nod) meniger ba8 §ören, unb td) möchte gern

Ijören, mie id) in biefen 3ufanb gefommen, in meinem idj midj

befmbe; »er bie 8eute gemefen feien, bie um mid) gemefen, unb

beren ©eftalten id) bnrd) ben 9?ebel meiner träume fyabe gleiten

fefyen? Db nidjt aud) eine gute, grofte Dogge bagemefen fei,

bie mid) befdjüfct unb baju au3 tiefer ©ruft gefnurrt Ijabe?

3>er ?llte fieljt midj bebenf(id) an, a(£ meine er, e8 fei bod)

nodj nicfyt gang richtig unter bem borftigen, fjafbfaljlen ©cfyäbel,

unb bie fyöcfyfte $tit f
er Stapport abfiatte. @r legt meine

#änbe auf bie ©ettbeefe unb fagt: ©o, fo! glättet ba3 Äopf*

Kffen unb fagt mieber: ©o, fo! unb id) tfyue ifjm ben ©efaflen

unb fdjliefce bie "äugen unb fyöre, mie er teife auffielt unb ftd)

auf ben $u§fpi(3en entfernt; aber bie Jfjür Ijat fid) faum hinter

iljm gefdjloffen, ate icfy bie Slugen mieber öffne unb refolut baran

gef>e, mir felbft bie fragen, bie id? bem SHten oorgefegt fyabe,

ju beantworten.

Unb nadj unb naefy — gerabe mie au§ einem Stebetmeer,

auf baä mir öon einem Ijoljen Serge fyerabbücfen, Ijie unb ba

einjefoe lichte fünfte auftauten, ein fonnebefd)ienene§ Äornfelb,
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eine §ütte, ein Stücf 2Bege8, ein Keiner See mit grafigen Ufern

unb enblidj bie ganje Sanbfc^aft flar oor un3 liegt, bis auf

menige Stellen, über melden nod) graue Streifen ftdj breiten,

bie langsamer atö bie anbern bie SBergfdjhid^ten aufmärtö sieben— gerabe fo löfte ftet) uor meinem inneren 9luge bie SWadjt ber

33ergeffenheit, in meldje für mich meine jfingfte Vergangenheit

mäfjrenb meiner Äranf^eit öerfunfen gemefen mar. %<fy erinnerte

mich mieber, baß id), unb marum ich im ©efängniffe, bafj ber

alte SDtann mit bem fangen Schnurrbart nid)t mein guter Jteunb
unb $ranfenmärter, (onbevn mein Schließer mar; baß idh mich

mit bem ©ebanfen getragen ^attc, ihn $u erfragen, menn e£

fein mußte, bamit ich mieber frei mürbe; unb fo an s3lüe8, maä
gefc^c^en mar, bis auf ben legten fd)redlid)en £ag, an biefen

aber nur feljr oermorren, fer)r bunfel, fo oermorren, fo bunfel,

mie biefe (Erinnerung bi§ auf heute in meiner Seele geblieben tft.

3>unfel unb peinlich; aber feltfam — biefcS peinliche ©efttljl

menbete fich ausschließlich gegen mich f
e*&ft- ®ev b*c ®r'

bitterung, ber ®roü, bie Serjmeiflung, bie tRafcrei ber Seiben*

fchaft — aüe bie 3)ämonen, bie oorher in meiner Seele gehäuft,

ftc maven oerfcheucht, al§ ijäüt fic e*n ©ngcf mit flammenbem

Schmert— ber lobcäengel vielleicht, ber über mir gefchmebt—
vertrieben. Selbft jener 9ieft oon ^ein föfte ftch auf in S)anf*

barfeit, baß mir ba£ 6ntfefcli<hfte cvfpart morben, baß idj auf

meine abgemagerten (§änbe blirfen fonnte, ohne ju fchaubern.

Unb mie id), alfo ftnnenb, balag, unb mein ©lief auf ba£

fdjöne, junge 9Beib fiel, bie ihren Änaben fo fidler im treuen,

ftarfen SKutterarme hielt, falteten fich nnmiüfttrlich meine §änbe ;

ich backte meiner eigenen, fo früh, °*e l Ju fru^ fur m^ Der~

fiorbenen SRutter, unb mie mohl ^Iöe§ anberS gefommen wärt,

hätte fte immerbar fchüfcenb mit ihrem Slrm mich umfaffen, hätte

ich ^n weinen jungen ?eiben unb ^meifeln an ihrem SJufen Sdjufc

unb sJJath unb Sroft fuchen unb ftnben fönnen. Unb auch »teineä

SSatevS backte id), ber jefctfo einfam mar, beffen Hoffnungen ich f°

bitter getäufdht, beffen 83urgerjh>lj ich t° **e f öetwunbet hatte, unb

bachte feiner — gura erften 9)?a(e — ohne allen ©roö, nur mit
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bcm ©efüfyte innigften SWitleibS mit bcm armen, alten, Der*

laffenen 2ßanne!

äber er mirb ja leben bleiben, fagte idj, unb idf) bin ja audj

ntdjt geftovben unb merbe leben unb s2löe§ mieber gut machen.

9?ein, nidjt SlfleS, baS Verlorene läjjt ftdj nidjt mieber gut machen,

nur bie ^ufunft gehört mir, felbft im ©efängniffe!

3m ©efängniffe! aber mar baS ein ®efängnifj, mo td) mid>

befanb: biefeS fveunblidje Limmer, beffen ^nfter nur mit niden*

ben SBeinranfen vergittert mar, in meinem SllleS auf ein frieb*

ltd)sf)eitereS ©tiüleben ber SJemofynerin beutete? —
5)er 33emol)nerin! id) metfc nidjt, mte id) abermals auf biefen

©nfafl fam; aber idj tonnte midf) nic^t baüon loSmacfyen, unb

ba fingen aud^ mieber bie rotten SSotlfäben auS bem 2lrbeitS*

förbd^en. 3BaS f)at ein SlvbeitSförbdjeit mit rotten üBoöfäben

in bem ^iwmer eineS SDtanneS ju tfyun?

$dj fann unb fann; id) fonnte eS nidjt ergrünben; ber Sftebel*

fhetfen rüdte nidjt öon ber ©teile, ja festen ftd) auszubreiten gu

einem bünnen JJlor, ber aömälig mieber bie gange Sanbfdfyaft

üerberfen moßte. ;Run moljl, idj Ijatte fte einmal gefefyen unb

mußte, baj$ id) fie mieberfc^cn mürbe, audj baß id) bie Stimmen
mieber fyören mürbe, bie jefct auS meiter, meiter gerne an mein

Ofjr fdjlugen unb gmifd)en benen idj bod) nod} baS bumpfe

Änurren meiner treuen 5)ogge unb bie fanfte ©timme unter-

fdjteb, mit ber bie braunen Äugen immer mifben ©langes in

meine 9?ad>t geleuchtet batten.

Unb a(S id) mieberum ermatte, mar eS mirf(id) 9lad)t ober

bodj fo fpät am äbenb, bafc baS 9tad)tlidjt in bem Slftratfämpcfyen

auf bem Jifdje bereits angegünbet mar, unb bei bem matten

Steine beS ?ämpd)enS falj id) ^emanben oor meinem 83ette

ftfcen, ben id) nidjt erfannte, ba er ben $opf in bie £anb ftüfcte.

Slber als id) mid) regte unb er ben $opf Ijob unb mid) fragte:

2Bie geljt eS 3fynen? mujjte id), mer eS mar. 2)ie leife, fanfte

©timme flang immerfort in meinem £)l)r; id) mürbe fte unter

taufenben erfannt Ijaben. Unb jefct, fonberbarermeife, ofyne ba§

idj nur einen Äugenblid nad)jubenfen brauste, als f)ätte eS mir

toäfyrenb meines ©djfafeS 3emanb auSfüfyrlid) erjäljlt, mufjte
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idfj audj, bafc ba8 §au$, in roetcfyem idfy midj feit ad^t Sßocfyen be*

fanb, in meinem man mid) feit ad)t 2Bod)en mie ein Äinb be§

#aufe§ qcpflcgt, bag #au§ meine« 3)irector3, meine« Äerfer*

meifterS mar, ber fyeute gemifc nidjt gum erften 3KaIe an meinem

33ette fafc unb machte unb ber jefct gu mir fprad), in fo ftebeooflem

£one, mie nur ein freunbfidjer 93ater $u feinem ©oljne fprecfyen

fann.

®r Ijatte, fidj ju mir beugenb, meine #anb ergriffen, inbem

er ju fpredjen fortfuhr — SBorte, bie id) mir f)(Ab Ijörte oor

einer anberen Stimme, bie (aut unb immer (auter mit benäBortcn

ber ©djrift in mir rief: bin e3 nidjt mertlj!

fonnte bie Stimme nidjt jum ©djmeigen bringen
;

id>

bin ed nidjt mertfj! idj bin e8 nidjt mertl?! rief e3 immer ttnebet,

unb enblic!) rief idj e§ taut: 3dj bin e§ nid)t toert§!

©ie ftnb e3, mein *freunb, fagte bie fanfte ©timme; idj met§,

ba§ ©ie e§ ftnb; audj menn ©ie fetbft e3 nid)t toiffen fottten.

92cm, nein, i$ bin e§ nidjt! fagte td) unb ba§ &erg fdjlug

mir, als idfj e8 fagte. ©ie afynen ni^t, roen ©ie befdjüfcen, ©ie

aljnen nidjt, raeffen §anb ©ie in ber Sfyxtn galten.

Unb jefct, jenem unmiberftefjftcfyen Drange fotgenb, ben ein

in feinem ©runbe eljrücfyeä ©emütfy antreibt, auf alle gätfe eine

®üte abgulefynen, bie un§ nidjt gebührt, beutete id) meine

fernere ©d)u(b: tme id) entfdj (offen gemefen, ÄHeS baran ju

fefcen, midj auä ber ®efangenfdjaft gu befreien; »ie idj bie 8n*

näfyerung be§ fürd)ter(icfyen SDtenfdjen nidjt proooärt, aber bodj

gebutbet; mie id) um ba3 Sompfot gemußt, um bie ©tnnbe, in

meiner e§ (o§bred)en foflte, unb mie idfj nid)t roiffe, meSljatb midj

ber 3Kut^ gut 3(u8füljrung im festen Slugenbücfe oerlaffen, ba§

id) meine £anb gegen bie roenbete, bie id) freiwillig gu meinen

©enoffen gemalt, unb af§ beren 9Jhtfdju(bigen id) midj fo(g(idj

betrachten müfste.

35er 2)irector Ijatte mid) rufyig fpredjen (äffen, nur bafc er

meine §anb, fo oft id) iljm biefelbe im 93er(aufe meiner Seichte

entgieljen mollte, jebeSmal mit fanftem 3)rudfe feftljtelt. $e&t, a(3

tdj gu ©nbe, fagte er — unb nod) ^eutc, nac^ fo meten

menn ic^ in ber Stacht ermäße, gtaube ic^ feine ©timme ju ^ören:
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Sieber, junger greunb, tridjt ma£ un§ unfer 2Bäf)nen, Sollen,

SBünfdjen als möglidj, ja nothmenbig erffeinen läßt; nid)t maS

mir glauben, tfyun ju follen ober gu fönnen, felbft nid^t, maS mir

gu t^un befdjloffen ^aben, macf)t unS gu beut, maS mir ftnb,

fonbern maS mir in bem gegebenen 2(ugenbftcfe mirflicf) t^un.

3)er ^ctgtittg mä^nt ein ipelb gu fein, bis iljn ber Slugenblirf

belehrt, baß er ein Feigling ift; ber mutige 5D?ann flügett fid)

auS, er molle ftdj nic^t in ©efaljr begeben, unb ftürgt fid?, menn

ber Sluf: 3" «t>tlfc ! totrflidj an fein Dfjr fdjlägt, fopfüber in bie

©efaljr. ©ie glaubten, 3^re §anb ergeben gu fönnen gegen

einen SBefjrlofen, unb als ©te einen SBefprlofen in SKorber^anb

ja^en, fknben ©ie auf für ben SBe^rlofen gegen ben SJiörber.

Unb fagen ©ie nid^t, ©ie hätten nidjt gemußt, maS Sie getrau!

Dber menn ©ie nid^t mußten, maS ©ie traten, fo folgten ©ie

eben bem unmiberftefylidfyen triebe 3fyrer 9?atur, maren ©ie

eben in biefem Slugenblicfe erft red?t — ©ie felbft. 3$ unb bie

SKeinen merben in 3f>nen nun unb immerbar ben fefyen, ber

mir baS Seben gerettet mit ©efafyr beS eigenen SebenS.

©ie machen mxd) beffer, unenbltdj Diel beffer, als idj in

SBirfüdjteit bin, murmelte icf).

Unb t^äte id& baS, ermiberte er mit freunblidjem Säbeln,

giebt e3 eine ^ö^ere SBonne, als einen SOtenfdjen beffer gu machen,

als er ifx? Slber ©ie meinen, idfy nä^me ©ie für beffer, unb

and) baS mürbe icf} mir gefallen laffen. §at bocr) feiten 3femanb

jo Diel (Gelegenheit als id), gu erfahren, baß ber fid)erfte, oft ber

einzige 2Beg, einen 9Jtenfc^cn beffer gu machen, ber ift, tr)n für

beffer gu nehmen. 2öoöte ©ort, eS mürbe mir, bieS ©e^eimniß

meinet ipanbmerfS angumenben, in jebem $aHe fo leidet, mie bei

3f)nen! Unb fann id) mtrflicfy bagu beitragen, mie id) freubig

^offe, baS eble 9KetaÜ ^Ijrer Statur oon ben ©djladfen gu rei*

nigen, mit benen fie metteidfjt nod) oermifd}t ift; fann idj Reifen,

©ie felbft über ftcfy felbft aufjuflären, 3f)nen ben 3Beg $IjreS 8*
benS,ben©ie bunfel oor ftdj feigen, auf bem©ie ftd) oerirrt glaub*

ten, otefleidjt oerirrt haben, gu erhellen, ©ie mit ©inem 2Bovte gu

bem gu machen, ber ©ie fein fönnen unb alfo fein müffen —
nun, fo hieße baS nur geredet fein gegenüber ber Ungerecfjtigfeit,
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bie ©ie hierher gebracht, unb fo Knute \d) für meinen Jfjeil

ftfjnen ben 3)anf abtragen, ben id) 3fynen fd)ulbete, nod)

beoor ©ie einen $ufj in bie3 §au8 festen, gefdjmeige benn,

beoor ©ie meinen Äinbem ben 93ater, e£ fei nun, tüte lange

e$ fei, erhielten.

2)a3 milbe Jidjt ber Sampe fiel in fein fd)öne§, btaffe§

3lnt% baf$ e$ mit fanftem ©lange auS bem 3)unfet fternen*

gteid) auf midj Ijerabguleudjten fdjten, unb )o fam feine fanfte

©timme $u meinem mie etneS guten ®eifte£ <Sttmme,

bie in ber ©title ber SRaä}t gu einer IjilfS* unb Ijeiföbebürftigen

©eele fpridjt. 3d> tag ba, oljne mid) gu regen, ofyne ein äuge

Don iljm abgumenben, fyoffenb, er merbe meiter fpredjen, iljn

leife bittenb, er möge metter fpredjen.

©3 ift oietleidjt egoiftifd) oon mir, fagte er, menn idj ei

tljue, menn id), mo 3fljre ©eete gu frifd)em Seben ermadjt unb

geneigt ift, mit frommen fönberaugen in bie miebergetoonnene

neue Sßett gu blidfen, ben 9ftoment benüfce, ©ie mtd) femten

unb, trenn e£ fein fann, lieben 51t teuren, mie idfj felbft ©ie

fenne unb liebe; id) mieberljole, nidjt feit heute. 3dj fannte

©ie, beoor ©ie fyierfyer famen. ©ie fefyen midj oermunbert an,

unb bod) ift bie ©adje fo einfach »ie möglid). 3d) fyabe met*

nen ätteften ©ruber, trofcbem mir eigentlid) nur unfere Äinber*

unb Änabenjaljre gufammen oerlebt Ijaben unb bann getrennt

mürben, um unS niemals mieber red)t gu gehören, ja in ben

legten oiergeljn ^afyren nur mieber gu fefjen, fefyr geliebt, beim

er mar, maS audj immer bie 2Belt unb bie Seibenfdjaften fpäter

auS iljm gemalt ^aben, ber Slnlage nad) bie fdjönfte, ebel*

mütfyigfte, tapferfte 2Jtenfd)enfeele, bie je auS ber §anb ber

Statur fjeroorgegangen ift. ©ie fönnen jtdj benfen, mie midj

bie 9tad)rid)t oon feinem jä^en £obe erfdjüttert l)at, mit melier

fdjmerglidjen Segierbe idj SllleS in Srfa^rung gu bringen fudjte,

maS ficf> auf feinen lob unb bie S3erantaffung feines lobeS

begog; mie eifrig id) eine Gelegenheit, bie mir geboten mürbe,

benufcte, bie Slcten be£ ^rogeffeä gu fiubiren, ber ftdj an ben

9?amen unb bie Saaten meines unglücftidjen SruberS htüpfte

unb in ben audfj ©ie in fo unglüdffeiiger SÜBeife oermtdfelt maren.
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2luS biefen SIctcn Ijabe tdj ©ie guerft fennen gelernt. 3dj bin

oft in ber Sage, Don folgen SIctcn ©infufyt nehmen gu müffen,

unb ic^ §abe miety (ängfi gemöljnt, in benfetben gmifd)en ben

3eilen gu Icfcn. 9tie mar biefe Äunft mir nötiger otö in bie*

fem SJafle, benn niemals I)at ftdfy oon aüer pftydjofogifcljen ©in*

fidjt entblößter Suriftenoerftonb, ober üielmeljr Unoerftanb

ärger oerfünbigt, afä an 3tynen; niemals bie $anb eines

©ublerS au3 einem leidet gu beutenben, tagflaren Jünglings*

antftfc eine abfcfyeulidjere, ftijmarg in fcfymarg gegeicfynete Sarri-

catur gemalt, ^aft oon jebem £uge, mit »d$em bie Slnftage

(Sie auSftattete, glaubte icf) ba§ ®egent^et( behaupten gu müffen

imb bemeifen gu Wnnen. Unb menn e§ md)t mein SBruber,

mein einfl fo Ijetfj geliebter SBruber gemefen märe, beffen ©djutb

©ie büßen foHten — menn ber gange ^rogefc mir fo fremb

gemefen märe, mie er midj au§ taufenb ©rünben anging unb

mief} fdjmerglid) berührte— idj mürbe 3fyre ©acfye gu ber mei*

nen gemalt, idf) mürbe ©ie gu retten Derfucfyt fjaben, menn id)

e§ gefonnt fyätte. %d) fonnte nichts für ©ie tljun; id) tonnte

nur meinen gangen @influ§ aufbieten unb idf) fjabe ifyn auf*

geboten, baß ©ie §ierl)er famen, anftatt nad) 9t., roofyin man
©ie urfprünglid) fd&icfen mottte.

©ie famen. fafy ©w, toi* ity ©ie mir oorgefteflt; idj

fanb ©ie, mie idj ©ie mir gebaut. 2Ba3 anberS an 3$nen

mar, baS mar ber Jüngling nicfyt, ber miffentüd) in bem ^ro*

ceffe feine ©adje öerfcfjfedfjtert, meil er fjartnäcfig jebe 9lu3funft

über feine -Diitfcffulbigen oermeigert, beffen treufyergige Offen*

fyeit in allen anberen fünften jebe§ §erg, nur nicfyt ba§ oer*

fdjvumpfte eineS 9tctenmenfd)en, Ijätte rühren müffen — ba§

mar ein ÜJJenfdj, ben man unter ber ftorm beS ®efefce§ miß*

fyanbelt, beffen freie ©eele bie bumpfe Suft feinet ÄerferS oer*

büftert unb ber, um mit ben SBorten meinet angebeteten 3)id)*

terS gu reben: ftd) äWenfdjenfyaß au§ ber güfle ber Siebe tranf.

68 mar 3I)rer mürbig, baß ©ie feinen §efy( auä biefem §affe

matten, baß ©ie, mag ^Ijnen Ijier geboten mürbe, unb monadj

$lnbere mit beiben $änben gierig gegriffen tyätten, ftolj gurücf*

Riefen, gaffen ©ie mid) furg fein. 3>ic Äranffyeit, bie in
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3fynen fc^on lange brütete, ber ©ie mit tyxtx feltnen fraftüotten

9tatur nur fo lange »iberftanben, fam gum SluSbrudj. ©ie

»Otiten in bem 2Bafynfinne 3hrer oerftörten ©mite geigen:

©el)t, ba§ fyabt il)r au3 mir gemalt! unb ber (Srfotg be»ie§,

bafj ©ie geblieben »aren, ber ©ie ftnb. 2Kan trug ©ic für

tobt üon bem Orte be§ ©djrecfenS. 5)er fd^nett herbeigerufene

Ätjt gab g»ar Hoffnung, aber nur ber forgfälttgften Pflege

»erbe eä üiefleicht gelingen, ©ie gu retten. 2ßo fomtte Shnen

biefe Pflege gu Xtyii »erben al§ Ijier bei mir? 333er fonnte

treuer über 3hr Seben »adjen als ber, bem ©ie e§ gerettet?

2Ba3 galt mir in folgern %a1lz bie SJorfdjrift beä £aufe£, »a§

ba§ ©evebe ber Seute? SBir trugen ©ie in ba£ erfle Limmer,

baS gufätüg für unferen 3»ecf ba3 befte mar. 2Bir, ba§ ift

:

mein 2Beib, meine Jodler, bie älter ift al3 ihre Saljre, ber

alte, treue Süfemild), ber Slrgt, ben ©ie lieben »erben, »ie er

e§ oerbtent, — »tr 2lHe haben — id) barf e§ fagen, benn c§

oerfte^t ftdj Don fctbft — »aefer unb treu gefämpft mit bem

£obe, ber ©ie bebroljte, unb bie grauen fyaben gemeint unb

bie äKänner haben fid^ bie $änbe gej^üttelt, afe ^xt f)txx>

liehe Statur mac^tooü ben geinb gurürf»arf, als ber Slrgt Dor

adjt Jagen unter un§ trat unb fagte: er ift gerettet. Unb nin,

lieber junger ftreunb, genug, oiefletcfyt fchon gu oiel für heute.

2Benn ©te au3 unferer Unterrebung ben ©inbruef empfangen

unb in 3fyren ©djtaf mit Ijuntbernelnnen, bafc ©ie unter

ftreunben finb, bie ©ie lieben, fo ift bag Sittel, »aä ich ge*

»oflt. 3^ ^öre ©üfjmtfch fommen; ich »oUte ihn heute 9?adjt

abtöfen, aber er behauptet, feinen (befangenen nicht Derlaffen

gu bürfen. ©d£)(afen ©ie fanft!

©r ftrtd) mir leidet mit ber #anb über ©tirn unb Slugen

unb fdjritt au3 bem Limmer. SDtdtte ©eele »ar erfüllt oon

feinen SEBorten. ©o fyattt noch nie ein SDJenfdj mit mir ges

{proben. 2Bar ich e§ toirflich? »ar meine oerbüfterte ©eele

in ber langen Äranfheit entfch»ebt unb h<*tte einem reineren,

helleren (Seifte ^3ta(j gemacht? ©leichoiel »ie e3 »ar — eä

»ar föftlid), gu föftlich faft, alä bajj eä bleiben fonnte. %bcx

fefthalten »oUte ich f° *an9c a^ möglich, »ie man ben
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9?ac^Hang einer fttfcen SDMobie fcftju^attcn fudjt. regte

mid) nid)t, of§ id) ein leifeS ©eräufd) im 3immer oernatjm, afö

mein treuer 2Bäd)ter feine Vorbereitungen für bie 9tad)t traf.

2Bie Ijätte idf) nidf)t fanft fdjfafen foüen, fo rci<^ gefegnet!

roie fjätte id) nidjt ru^ig fdjlafen fotlen, fo treu bemalt!
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$n bcm fdjattigen ©arten, bcr au§fdt)licj$lidt) für ben
rcctor unb feine f^amilie beftimmt ift, bepnbet ftdj in ber

äufeerften ©cfe ein ©artenljäu3dt)en, ba8 auf ber alten ©tabt*

mauer ftefyt unb in ber gamUie ben pompöfen 9?amen „$8tU

Debere" füfjrt, tneil man au§ ben ^enftcrn einen retjenben

»lief über bie ©tabtmäae auf ein grofceä ©tüdf ber 9J?eerenge

unb auf .ein nodt) größeres ber 3nfel haben mürbe, toenn man
bie Senfter öffnen fönnte. Slber bie ^cnjler ftnb fe^r alt unb
fef)r morfdj unb DevquoHen; überbie§ ftnb fie fefjr fdjmal, unb
bie Meinen, in 33lei gefaßten ©Reiben ftnb öon buntem ©lafe
unb haben einftmalS, a(3 fie nod) ber integrirenbe Jljetl ber

$eufter einer benachbart gemefenen, längft jerftörten Sapeüe
maren, {ebenfalls ein beftimmteä 5D?ufter gehabt, ba§ jefct !aum
nod) ju erfennen ift. Uebcrfyaupt ift ba§ ^)äu§ct)en einiger*

maßen in Verfall, ba auch ba§ §o(j, au§ beut c£ gebaut ift,

ben (Sinflüffen ber ©onne, beä 9legen§ unb be§ ©eeroinbe» in

ben langen fahren nicht gan^ l;at miberftehen fönnen, unb c§

tpirb baf>er nur fetten benufct, öiet feftener als ber s
JJlafc Dor

bem ^äuädjen, ber fo red)t eigentlich bie ©ommermofynung bcr

gamitie ift, mo fie jebe gute ©tunbe ber guten 3ahre§jcit Der*

bringt.

®er ^Mafc üerbient biefen 33or#ug im DoHften ÜRaße. 3luf

gleicher §öhc mit bem ©artenl)äu§d)en unb bem 9ianbe ber

©tabtmauer, bebeutenb l)'öt)ix alfo al§ ber übrige 3:^ciC be§

©artenS, trifft ihn ber erfrifd)enbe £audf) be§ nahen 3)teereS,

toäfyrenb burd) ba§ bidfyte ?aub ber alten Platanen, bie i^n

ring§ umgeben, nur fetten ein öereinjelter ©tra^t ber Wittags
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forme bcn 33oben ftreift. 2)ie gmifdjenräume bcr Saumftämnte

fmb mit ber grünen 2Banb einer lebenbigen §e<fe aufgefüllt,

bie ba3 £raulid)e, Saufdjige be§ $la($e§ nod) oermcljrt unb

Don ber ftdj fed)§ ^ernten auf ©anbftein oortreffüd) abgeben.

Qrvti runbe £ifd)c auf grün angeftridjenem £annenf;olg rechts

unb linff mit ben nötigen ©tüfylen laben jum Iräumen unb

Arbeiten ein.

SSon ben gmci ^erfonen, bic etma mergeln Jage, nacfybem

id) gum erften 9ttale baf Limmer üerlaffcn burfte, an einem

frönen Sluguftabenbe fyier fa|en, mar bie eine mit bem ©rfleren

bcfd^äfttgt — memt Xräumen eine ^Befestigung genannt mer-

beit fann — bie anbere arbeitete mirflidf) fc^r eifrig. 3)er

Sräumer mar id) felbft, unb eine teilte Secfe, bie trcfc ber

SBärme bef £agef über meinen ßnteen tag/ fdjien anbeuten gu

motten, ba§ idj mid) nod) in bem ©tabium ber Sleconoalefceng

befanb, mo Sräumen erlaubt unb Arbeiten »erboten i(i; bie

anbere mar ein iungef 2Käbd)en t>on üiergeljn $a§ren unb itjre

Slrbeit beftanb barin, bafc fie meinen $opf k deux crayons in

Scbenfgröfce auf einem Sleiprett geidjncte. 3)abei muftte fte

natürlich oft üjre Slugen über ben 9tanb beö föeifcbrettef gu

mir ergeben, unb menn id) fagen foll, maf ber ©egenftanb

meiner Iräume mar, fo mujj id) geftefyen, baf} ef eben biefe

Slugen maren.

Unb mafyrlid), man brauchte nidjt eben gmangig $af)xt

unb Sfteconoalefcent unb berjentge gu fein, auf melden fidj

biefe Slugen oft mit jenem eigentümlichen, gugleidj fejten unb

gmeifelnben, gugleidj nad) Slugen unb nad) $nnen gefegten

»lief richteten, ben ber Äünftfer auf fein 30?obeö fjeftet
—

man brauste, fage id), meber baf Eine, nodj baf Slnbere,

gefcfymeige benn allef ©reief auf einmal gu fein, um oon

biefen Slugen gefeffelt gu merben. ©ie maren gro§ unb blau

unb tief, oon jener liefe, bie eine Dberflädje f)at, auf melier

ftd) jebe Regung bef ©emütljef, jebef Sidjt, baf barüber fyin*

gleitet, jeber ©djatten, ber öorübergiefyt, mieberfpiegelt unb
bod) nod) immer ein (Etmaf bleibt, baf unergrünblidj ift.

©d)on einmal — oor nicfyt fe^r langer 3e^ — ^attc ^ w
$r. Spieltagen'* SBerfe. IX. 21

<
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äfogen geflaut, bie' unergrünblidh maren — menigftenS für

mich — aber mie anber3 maren biefe ^ier! 3d) füllte tooljl

ben Unterfchieb, ohne baf$ id) bamalS im ©taube getoefen toäre,

\t)ti ju befimren. 3<h mußte nur, baß btefe Slugen mich rtify

oermirrten, beunruhigten, ^eute entflammten, morgen in (S&

»roaffer tauften, fonbem baß id) mieber unb immer rmeber

hinein flauen fonnte, mie man Doli feiiger 9tuhe in ben ipitrimcl

fdjaut unb fein SBunfch, fein Verlangen fich in un§ regt, auger

meßeic^t, baß man ftlügel Ijabtn möchte.

2ßa§ biefe großen, tiefen Slugen be§ 2Räbchen§ nod) größer

unb tiefer erfdjeinen ließ, mar oiefleicht ber Ümftanb, baß (tt

meitauä ba§ ©d)önfte in bem ©eftd^te maren. Sinigc fagten:

ba8 einjige ©dhöne; ich fonnte mich nie ju biefer Slnft^t br-

fennen. Sie 3üge waren aHerbingS nid)t regelmäßig unb gan^

gemiß nicht, ma§ man frappant nennt, aber Unebleä mar nic^ti

barin; im ©egent^eil 9We8 fein unb eigen, unb ffug unb finnig,

öon fanften unb bodj beftimmten Sinien umfdaneben, f^cin unb

eigen unb flug unb finnig — befonberä ber SUiunb, ber ju

fpre^en fcfyien, felbft menn bie feilten Sippen, mie e§ meifi

ber 3?att, feft gefct)Ioffen maren. Unb für bie§ !tugc# finnige,

etma§ bleiche ©efid^t bitbeten jmei btefe Siedeten be§ reichten,

afd^blonben JpaareS, bie nadt) ber SKobe jener 3eit in ber §ör)e

ber Schlafen anfefcten unb unter ben Dfyren totQ nach hinten

»erliefen, einen föjHichen Siahmen. 3)er munberfcfjön geformte,

feine $opf mar meiften§ etma§ nach öorn ober jur ©eite ge*

neigt. 2)iefe Haltung, üerbunben mit bem gemöhntidhen Smfl

be§ ®efichte§, liegen ba3 9Käbc^en um mehrere Saljre älter er*

fcheinen. Slber Arbeit unb ©orgen oermifchen balb ben ©d)int;

mer ber Sugenb, unb fie, bie faft noch mar' ^nn^e

Slrbeit nur fefjon ju gut, unb in ihr junge§ Seben hatte bie

©orge nur fd)on ju büftere ©chatten gemorfen.

3n biefem 3lugenblidf aber jog ein Sädr)e(n über ba§ emfle

©eftty. ©ie blidfte über ben 9ianb bc§ Reißbrettes unb fagte:

Söenn ©ie mollen, fönnen ©ie auffielen.

©inb ©ie fertig? ermiberte ich, inbem ich fofort oon ber

Erlaubniß ©ebrauch machte unb hinter ihren ©tuhl trat, 3lber
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©te ftnb ja immer nodj bei ben äugen? 2Bo nehmen ©ie nur

bic ®ebutb Jjer?

Unb ©ie bie Ungebulb? antwortete fie f inbem fte rutyig

toetter jetdjnete. ©ie madjen e3 gerabe toie unfer fleiner

JDSfar. 2Benn ber eine ©oljne gepflanjt fyat, gräbt er ftc

nad) fünf SDtinuten toieber au8 unb fteljt gu, ob fie fdjon ge*

madjfen ift

Dafür iji er auefy erft fteben 3a§re.

Sllfo att genug, um gu ttriffen, bafc bie Sonnen ni^t in fo

furjer $tit warfen fönnen.

©te freiten immer auf DSfar, unb bod) ift er 3^ Sieb*

fing.

333er fagt baS?

Senno Ijat e3 mir geflem in aller ipeimltdjfeit oertraut

%cf) foQte e§ Sfynen aber nid)t toteber fagen.

®ann Ratten @ie e3 aud) nid)t tfjun foflen.

Slber 3led)t I>at er bod).

SRein, er Ijat ntd)t sJled)t; £)§far ift eben ber Äleinfie, unb

fo muft id) mtdj feiner am meiften annehmen; Senno unb Äurt

toerben fd)on eljer ofjne mid) fertig.

S3i8 auf bie Arbeiten, bie ©ie i^nen corrigiren.

9Zun fefcen ©te ftdj toieber.

Slber fpredjen barf td) bod??

©etoifc.

Ijatte mtd) toieber gefegt, aber e8 oergingen mehrere

SDlinuten, toäljrenb foeldjer id) ftumm bem Sirbetten be§ üftäb*

$en§ jufa^. ©n ©traljl ber Slbenbfonne, ber ft$ burdj baä

bidjte Saub ber großen Säume ftaljt, traf ifyr $aupt unb »ebte

um baffelbe eine Slureole.

Kräutern ^aula, fagte idj.

^auta, fagte fte, oljne aufjublidfen.

Sllfo «paula.

2ßa8 tft'S?

3d) mödjte, idj tyätte eine ©djtoefter gehabt, »te ©ie.

©ie Ijaben ja eine ©cfytoejler.

©te ift fo oiel älter, als id> unb fjat ftdj nie fe^r um mid)

21*
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befümmert, unb jefct mirb fte ootlenbä nichts meljr mit mir ju

fdjaffett ^aben motten.

2Bo fagten Sic, bafc ©te lebt?

ärt ber potnifdfjen ©renje. ©ie iji an einen ©teuerbeamteit

öerfyeiratljet — feit je^n 3a^ren; fte Ijat Diele Äinber.

£>a mirb fte mit benen genug $u fyun ^aben; ©ie bürfen

iljr mä)t bö§ fein.

3fd) bin iljr nid)t böS, iä) fenne fte faum meljr, tdj glaube,

idj mürbe an i^r vorübergehen, menn idj il)r auf ber ©trage
begegnete.

2)a§iftnid)tgut; ©efdjmifter müffen jufammenljalten. 2Benn

tdj badete, iä) begegnete Senno ober Äurt ober gar meinem
Seinen DSfar naefy jet^n ober jmangig Satytn auf ber ©trage
unb fte fennten midj ntdjt mefyr — idj mürbe feljr ungtücf*

liä) fein.

©ie merben ©ie fd)on fennen, unb menn funfjig JJa^re

barüber oergangen mären.

S)ann märe idj eine alte ftrau, aber fo alt merbe id> nidjt.

SßeSljalb nid^t?

2)ann ftnb bie Änaben längft SDtänner unb ber Sater unb

bie 9D?utter ftnb geftorben, maä fott icfy bann auf ber SBelt?

9lber ©ie merben bod) heiraten?

9lie, fagte fte.

2)a§ Hang fo emftfjaft, unb bie großen, blauen 9lugett, bie

fte über ba8 9leif$brett meg auf meine ©tirne heftete, an melier

fte gerabe jeidjnete, blidften fo ernftfyaft, bafj i<$ gar ntdjt ladjeit

fonnte, mo^u
\<fy

einige ?ufi oerfpürt Ijatte.

Sarum? fragte idj.

93i§ bie Knaben fo meit ftnb, bafc fte meiner nid^t me^r be*

bürfen, bin id) ju att.

Slber ©ie fönnen ifynen bod^ ntdjt immer bie Arbeiten

corrigiren.

3d(j meifc nidjt, mir ift, als müfjte icij ba§ immer.

yiui) menn fte Satein unb ©riedjifd) lernen?

ftdj lerne jefct fcfjon Satera mit iljnen, marum fottte idj

nidjt aueb ©riedjifd) lernen?
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®ried)ifd} ift üerjmeifelt ferner; idj fagc Sfynen, fyauia,

bie unregelmäßigen Serben — ba fommt fein SWenfd) burdj,

auger etma ®ljmnaftaMSel)rer, bie id) aber meinerfeitS nie für

richtige $D?enfd)en gehalten Ijabe.

2)a§ ift mieber fo eine öoö 3f)ren ©pöttereien, bie ©ie

93enno nirf)t Ijören laffen bürfen — er mill Sefjrer merben.

3d) benfe, ba§ merbe id) ifym nodj auSreben.

21jun (Sie e§ nidjt! ffieS^atb fotl er nicfyt Sefyrer merben,

wenn er Cuft unb ©efdjicf boju Ijat? $d) meiß mir nicfytö

Siebereä, al£ ^emanben etma§ ju lehren, mooon icfy glaube,

baß e§ gut unb für ifjn ju mtffen nüfclid) tft. Unb bann ift e§

audj ein fdndflidfjeg $adj für einen Änaben in SBenuo'S ißer*

Ijättniffen. fyabe mir Jagen laffen, baß, menn ^emanb feine

großen Slnfprüdje madje, er e£ barin balb gu einer befdjeibenen

(S^rißenj bringe. 3)er Sater ift anberer 2lnftd)t; er münfdjt,

SJenno möchte ÜKebiciner ober Sftaturforfdjer merben. 3)a§

fott ein foftfpieligeS ©tubium fein, unb menn ber Sater audj

immer guten 9DlutIje§ ift — aber icf) meiß nidfyt, ob er e§ im-

mer ift.

^Paula beugte ben $opf auf ba§ Reißbrett unb aeidjnete

eifriger al§ je; nur fafy td), baß fte ftd) ein* ober jmeimal mit

bem lucfje fdfynell über bie Slugen fuljr. S)ie Semegung fcfjnitt

mir tn'§ §erg, id) mußte, meiere ©orgen ^ßauta — unb gemiß

nid)t ofyne ©runb — um bie ©efunbljeit ifyreä SaterS trug,

ben fte über MeS liebte.

gräulein ^ßaula, fagte idj.

©ie corrigirte mid) bieSmal nidjt, mefletdjt fyatte fte midj

gar nidjt gehört.

Shräulein *ißaula, fagte td) nodfj einmal, ©ie müffen ftd)

nid)t foldje trübe ®ebanfen machen. 3tyr Sater ift gemiß nicfyt

fo franf, unb bann glauben ©ie gar nid)t, mag bie ge^ren für

eine SRace ftnb. 2)er ©teuerratfj, fagte §err oon 3efjren,

immer ein ©cfymäcfyling gemefen, unb fann fidj tro^bem nod)

immer neben 3lnberen, bie für fräftige SKänner gelten, fefyen

laffen; aber $err Don £e$ren felbft — ber mar oon ©taljl,

unb fagte bodj einmal, fein jüngfter Sruber fyätte e8 mit
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3&>eien fo mie er aufgenommen. Unb feljen ©te, fo eine

fräftige Statur, ba3 ift 2We§, fagt Soctor ©nelliuS, unb ty

fage e3 aud).

^reilidf), menn ©ie e§ fagen —
^Jauta bliefte auf unb ein melandjoftfdjeS Säbeln fpicltc

um tfyren reijenben 3Kunb.

©ie.meinen fo ein ^ammerbilb, mie icfy ^ier ft|e, bürfe

nity oon Äraft fpred&en?

£> nein, idj mei§, mie ftarf ©ie maren, e^e ©ie franf »ur*

ben, unb mie balb ©ie e$ mieber fein merben, wenn ©ie ftd)

orbentlid) in 3ld)t nehmen, ma8 ©ie nidjt immer tfyun — ©e
fotten jum Seifpiet nie ofyne 3)ecfe flfcen, unb ba Ijaben ©ie fte

fdjon mieber fallen laffen; aber —
9Iber, fagte icfy, inbem icl) geljorfam bie 3)ede mieber über

bie Äniee jog.

meine nur, eä fei bodj mofyl nicfyt ganj ridjtig, bajj

eine fräfttge Statur Sittel fei. Äurt ift gemifc ber fräftigfk oon

ben Änaben unb bod^ fd)reibt unb lieft unb rennet DMax fo

fließenb mie $urt, trofcbem Äurt neun ftaljre unb £)3far erft

fteben 3fal)re ift.

Skfttr ift aud> £)3far $Ijr Stebüng.

2)a3 mar nidjt !jübfd(j oon Seiten, fagte ^auta.

©ie fagte e8 fo fanft unb freunblidj, oljne eine ©pur

oon SBitterfeit, unb bod) füllte idj, mie mir baS 83tut in bie

SBangen fd)ofc. 9Wir mar, afö Ijätte idj ein mefyrfofeä Äinb

gefdjlagen.

Stein, e§ mar nid)t fyübfd) oon mir, fagte idj eifrig, gar

nidjt Ijübfdj; e§ mar redjt Ijäjjtidj; idj mei§ felbjt nidjt, wie

idj gegen ©ie fo Ijäfjlidj fein fann; aber bie fleißigen Äna&en

ftnb mir oon jefyer fo oft als SDtufter oorgeljalten morben, unb

tdb Ijabe bann ftetS fo oief böfc 2Borte mit in ben- Äauf b«;

fommen, bafc mir ba§ 83fut gu Äopfe fteigt, menn idj ber*

gleiten Ijöre. 3dj mujj bann immer baran benfen, mie bumm

td> felbft bin.

2>a3 ift aud) nidjt Ijübfd), bag ©ie fagen, ©ie feien

bumm.
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9hm benn, baj$ ich fo wenig roeijj, ba§ id) fo roenig gc*

lernt f)abt\

2)afür fönnen bod) aber nur ©ie felbft— roenn e3 roirflich

berm iji

* 3a, e8 ift ber 3?aH, entgegnete idj. ©8 ift fd)recflich, rote

roenig id) roeifc. 53on bem ©rtecfyifdjen gang gu fd)roeigen, oon

bem idj behaupte, ba§ e§ gu ferner unb nur oon ben Sehrern

erfunben ift, um un8 gu quälen, fo ift e8 mit meinem Satetn

aud) nicht roeit ^er, unb ba§ tfl roohl meine ©djulb, benn ich

habe gefehen, ba§ 2lrtfyur, ber, glaube td), auch nicht ftüger ift

als id), gang gut bamit gurechtfam, roenn er rooHte. 3hre

engtifc^en Sücher, in benen (Sie fo oiel lefen, fönnten für mich

©riedjifch fein, unb SJranjöfifö — id) roetfj roirflich nid)t, ob

ich noch avoir unb 6tre fann. Unb geftern, als 93enno nid^t

mit feinen Stempeln guredjt fommen tonnte unb mid) fragte,

unb id) ihm fagte: er müffe felbft fertig roerben — id) roiH e3

-3^nen nur geftef>en: id) ^atte feine Sl^nung, roie er e3 an*

fangen müffe, unb als er hernach roirflich felbft fertig rourbe,

habe id) mich im ©tiflen Dor bem elfjährigen jungen gefd)ämt— roie id) mich in meinem ?eben oor 5)octor 33ufd), unferem

•Dlathematifer, nidjt gesamt fyabt, roenn er einmal, roie alle*

mal, unter meine Arbeiten: grunbfd^lec^t ober gang auägegeidj*

net \d)hd)t, ober fefjr gut abgetrieben ober fonfi eine ähnliche

maliciöfe ßenfur fefcte.

^ßaula l^atte midj, roährenb ich fo reumütig meine ©ünben

beichtete, immerfort mit großen Slugen angefe^en unb manchmal

mit bem Äopfe gerüttelt, ald traue fie ihren Ohren nicht.

SQSenn ba§ roirflich roaljr ift
—

SBarum fagen ©ie immer 2Benn! ^auta? ©o roenig ich

gelernt habe, fo t)abt id) bod) roenigftenS bie 933a^r^eit gu fagen

gelernt, unb 3hnen fönnte idh fd)on gar nid)t§ oortügen.

3)a8 3D?äbd)en errötete big in bie blonben gleiten hinauf.

SSergethen ©ie mir, fagte fte, ich tt)°öte Sie nicht hänfen,

obgleich ^aum Sfat&cn fann, bafc ©ie fo — baft ©ie 3hrc

3eit auf ber ©df)ule fo fchlecht angeroenbet fyabtn; ich tooütt
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nur fagen, ©ie müffen ba§ mieber gut machen; ©ie müffen

ba§ Sittel retf)t fdjneü nadjtjofen.

3)a3 ift retd^t gefagt, ^aula! 2Bte foK id) ba3 anfangen?

SBenno roeift mel)r Srrangöfifdj unb ©cograp^ie unb SDIatfye*

malif al§ id) unb ift elf $af)re, unb idj merbe im nädfyften 2Jio«

nate jmanjig.

$au(a fdjob ba§ s
Jleif$brett üor fidj auf ben £ifd> unb

ftüfetc bie ©tirn in bie £anb, augenfcfyeinlidj, um beffer über

einen fo Derjmeifelten 5aü naef^ubenfen. ^löfclitf) f)ob fic ben

Äopf unb fagte fdjuell unb teifc:

©ie müffen eä bem SJater fagen.

3ßa£ foü idfj if)m fagen?

3We§, ma§ ©ie mir gefagt fyaben.

Sr mürbe mir auefy nidjt Reifen fönnen.

©anj gemifc, ©ie glauben nicfyt, mie mel ber SSatcr tDt\%

ßr meifc «OeS, er ücrjtefct 2lde§.

$df> glaube e3 gern, ^aula; aber ma§ ift bamit gesoffen?

©r fann mir üon feinem Sßiffea nid)t§ abgeben, menn er audj

gut genug märe, e3 311 motten.

$)a£ fann er freilid) nicfjt; ©ie müffen eben fefbfl arbeiten;

aber roie man am beften arbeitet, mie man am fdjneßften ar-

beitet, ba§ fann er unb ba£ mtrb er Sfynen fagen, roemt ©ie

ifyn barum bitten. SBotlen ©ie?

freilid) miß id), aber —
9fein, nid)t Iber! 3$ mit! nicfyt ©enn! fagen, ba bürfen

©ie auef) nidjt Slber! fagen. SBoflen ©ie?

3a.
^

fjatte ba3 $a, weit e§ miefy einige Slnftrengung Foftete,

laut unb fröftig gefagt. "ißaula faltete bie £)änbe, neigte ben

$opf gerabe al§ ob fic betete, ba£ mir mein 3a gefegnet fein

möge. (£3 mar fo ftiK auf bem tylafyt; nur ein Sögeidjen

jttntfdjerte unb bie rotten 9l&cnb~@onnenftrafy(en fpielten burd)

bie ^eige. ®ar & nur e 'n 9hi$flujj ber meinen ©timmung,
bie mir oon meiner Äranffyeit I)er noefy anhaftete — aber mir

mürbe eigen gu 9Kutf)e. mar mir, als befänbe tdj midj in

einem Sempel unb fyätte eben ein feierlidjeä ©etübbe abgelegt,
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burd) ba3 idt) mit meiner Vergangenheit gebrochen unb midj

einem neuen Seben, neuen Verpflichtungen gemeint hätte. Unb

babei bliefte td) ftarr auf ba§ liebe SDiäbdjen, ba§ nodj immer,

ba§ ftnnige §aupt gebeugt, bie §änbe gefaltet, bafafc — bliefte

fo ftarr, ba§ mir bie Xf)xämn in bie Slugen tarnen unb ber

93(afc mit ben f)ofjen Säumen, burd) b^ren 3meige bie ©onnen*

ftrafylen fpielten, unb ba§ junge 2Käbdt)en mit ben gefalteten

§änben — bafc Sempel u*b ^riefterin meinen Slicfen hinter

einem ©dreier oerfchmanben.

3)a ertönten au£ bem ©arten fyeüe ©timmen; eS maren

tyauta'S Srübcr, bie im £aufe it^re ©Aufarbeiten gefertigt

Ratten unb je£t froren ©inne§ ihrem £iebling§pla§ jueilten,

mo ftc bie <£i)tötfttx ju finben fid)er maren. '»ßaula legte

tljre 3ci^nen=9ÄateriaIien jufammen unb mar im Segriff, einen

Sogen ©eibenpapier über mein (konterfei gu breiten, al§ bie

Änaben in ooHem ?auf ben §ügel herauf ju un8 gerannt

famen.

3?d) bin ber (Srfte! rief ber Heine £)3far, inbem er ber

©d)mefter ftürmifch in bie Strme flog.

aBeil mir 2)i<h juerft Ijabtn f'ommen laffen, fagte Äurt,

ftd) mit ber ©emanbthett eine§ Squtlibriften auf meine Äniee

fd)mingenb.

geig* mal, ^Jaula, fagte Senno, inbem er ^JJauta bie §anb

auf ben 2lrm legte.

^Jaula fdjlug ba§ Rapier mieber jurürf; Senno bliefte

eifrig auf bie 3eichnung un^ txfyob ben Slicf prüfenb $um
Original; Äurt glitt etligft Don meinen Änieen Ijerab, ftdt) ba§

Sßerf ber ©dt)mefter ebenfalls ju befe^en; felbft £)Sfar fteefte

feinen Socfenfopf unter ber ©cfymefter Slrm hinburd), er moöte

auch miffen, um ma§ e3 fid) tyanbefte. ®§ mar eine reijenbe

©rnppe: bie brei fleinen Änaben, mie fie, bidjt um bie ©djmefter

jufammengebrängt, ade bie glän^enben klugen balb eifrig auf

mich richteten, balb auf ba3 Silb fenften.

3)a§ ift ber Dnfel 3)ocior! fagte £>§far.

^aula lächelte unb ftrich bem lieben Subeu fanft mit ber

§anb über bie blonben ?ocfen.
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2)u bift bumm, fagte Äurt, ber fyat ja eine 93ritte.

©3 mirb gut, ^ßau(af fagte 33enno mit ber ÜKiene eines

ÄennerS.

SKeinfl 2)u? fragte $aula.

3?a, jagte 83enno, nur bajj er nidf)t fo hübfdj ift.

Kun ^abt 3^r e§ cjefeljen, fagte ^aula in entfdjeibenbem

Zone, ba, 33enno, trag' e3 in ba3 93elöebere.
.

3?dj miß e§ tragen! fagte Äurt.

Wein, i$! rief DSfar.'

£abt 3hr ntc^t gehört, ba§ id) e3 tragen foll! fagte 93emu>,

3fyr feib gu flein.

3a, ®u bift ber ©rojje! rief üurt ^ö^nifc^.

©tili, 3§r! fagte $aula. $t)x foHt nidjt immer barüber

jlreiten. 335er älter ift, ift größer, bafür fann er nichts, unb

mer jünger ift, ift Heiner, unb fann aud) nidjtä bafür.

Wein, ^auta! fagte Äurt, ba§ ift nidjt maljr; ©eorg iji

jünger afä S3ater unb ift bod) größer al§ SSater.

ffia fommt SSater, fagte ^auta, unb aud) Butter, unb nun

hattet (Such pffl.

2)er Sirector fam ben 2Beg herauf; er führte feine (Sattin

am Slrme, langfam, mie e3 für bie fafl ©rblinbete, beren

©efidjt ein breiter grüner ©d)irm üerbeefte, bequem mar. £in*

ter ihnen, batb auf ber rechten, balb auf ber Unten ©eite beä

2Bege§, ben unbebeeften Äopf balb nad) oben, balb nad) unten

menbenb, ben ©toef balb in ber redeten unb ben £ut in ber

linfen, batb ben ©todt in ber tinfen unb ben §ut in ber redbten

§anb tragenb, fam eine fleine, unterfefcte ©eftalt mit einem un»

förmlichen großen $opf, beffen gänjlid) fahler ©djabet in ber

Slbenbfonne erglänzte.

@8 mar Dr. Sillibrob ©nefliuä, §au3arjt unb Sfrauä*

freunb ber Familie unb jugteid? ©efängnijjarjt.

3d) ^atte mich ^obtn unb mar ben 3lnfommenben ein

paar ©dritte entgegengegangen.

9?un, mie befinben ©ie fid)? fragte ber 2)irector, mir bie

$anb reidjenb; hat 3hnett ber erfte längere Stufenthalt im

freien gut get^an?
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2Boßen morgen frülj mieber anfragen! tym, fym, Ijm!

3)octor ©nefliuS begleitete feine Steuerungen gern mit

einigen eigentümlichen SRafenlauten, bie fya(b Srummen, halb

©ummen unb immer genau eine Dctaoe tiefer maren, als feine

©timme, bie feljr bünn mar unb eine ungemein Ijofye Sage fjatte.

©iefe feine (Stimme — ^ifielftimme nannte er fie — mar bem

Doctor, ber oiel ©ejdjmacf hatte, ein ®räuet. SDlit ben eine

Dctaüe tieferenSrummtönen fudjte er ftdj— nad) feiner eigenen

3tu3fage — baoön ju überzeugen, baß er nrirflich ein 2Renfdj

unb fein £aljn fei, mofür er fid), falls er fidj nur nad) feiner

Stimme ju etaffificiren hätte, not^menbig Ratten mtiffe.

©ie |aben e§ ihm aber bodj felbft oerorbnet, 3>octor, fagte

ber 3)ireetor.

2Beiß ich beö^atb, ob e3 ihm befommen mirb, \)m, fym, ^m!

fagte Dr. ©neKiu£. ®8 mar eine SDtebijin, mie anbere auef}.

SBenn id) immer müßte, mie meine SRecepte anfd^lügen, mürbe

idj als Saron SBittibrob ©neüiuä auf ©neUiuäburg flerben,

hm, fym, ^m!
. , .

SBenn man ©ie ^ört, foflte man glauben, Sure gange

SEBiffenfd^aft fei eitel Sug, fagte fixan oon 3c^ren, <wf «nem
©tu^le, ben ihr ^au(a jurec^tgerüeft ^atte, ^afc ne^menb.

©ie haben am menigften Urfac^e, unä für §ejenmeifter gu

galten, gnäbtge ^xanl

©ben meil icf) (Sud) ntd)t bafür hafte, oerlange icf> auch

ni<ht§ oon Such, maä oiefleic^t unmöglich ift.

JJrau oon 3*hren nahm ben entfteüenben ©chirm ab unb

hob bie müben Slugen banfbar ju ben Äronen ber Säume, bie

baä nodj immer fiarfe Sicht beä £age§ freunblidj bämpften.

2Bie fdjön mußten biefe Slugen gemefen fein, afö fie nod) in

©lüdf unb ^ugenb jhra^tten! 2Bte fdjön biefeS ®eftcht, ehe

firanfljeit bie lieblichen 3üge oermüftete unb lange oor ber 3eit

— benn ftrau oon jähren mar je|t (aum oierjtg 3ahr alt —
baS todige $aar grau färbte! $a, bie bleibe 2)ame mar noch

fdjön — für mich menigftenS, ber ich, fo furge 3*it ich aud) erft

in ihrer SRälje meilte, bod) bereits erfahren, mie engelhaft gut fte

toar, mie fie trofc ber unenblic^en Siebe, mit ber fie an ©atte
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unb Äinbern hing, bodfy ifyr $erj offen gehalten imb -Dlitleiben

mit Ottern ^atte, ma§ ba litt.

Sir merben näd)ffen§ bett Sefuch 3^re§ ^reunbeS «rtynr

haben, fagte ber 2)ireetor ju mir, mich etma§ auf bic ©cite jic*

henb; aber freiließ, ©ie fagteu mir ja, baf$ er ftdfy nicht eben

freunbfehaftlich gegen ©ie benommen.

9?ein, fagte ich, ich ijätk fonft lügen mttffen. 2Bie fommt

er ^ier^er?

(Sv t)at Oftern fein (Sramen gemalt unb ift nun atö %Bff»

rieh gu unferem SataiHon commanbirt. 2Bir merben bann aui

moljl feine ©Item bei un§ fefyen unb oermuthlich auch ben Sow
merjienrath, menn er fid) Ijerbeilägt, feine ©ad)e in eigener ^erfon

ju führen. ©3 ^anbett fich um bie 5Racfylaffenfd?aft meine!

83ruber§, fomeit fie nicht bem ©erichte ober feinen ©laubigem

bereite verfallen ift, unter benen, mie ©ie miffen, ber Sommer*

jienratl) bie erfte ©teile einnimmt. 2>ie ©ad)e ift beSfyatb etoa§

fdjmierig, meil bei bem ©djtofcbranbe SlfleS, maS ettoa an

pteren por^anben gemefen, oerloren gegangen ift. 3)afür Ijat

$onftange au§ Neapel einen notariellen ^Jergicfyt auf bie hinter--

laffenfdfyaft eingefenbet, unb fo reftiren eigentlich nur meinSBruber

unb ber ßornmergienrat^, benn ich für meinen Ifjeil möchte am

liebften gang au§ bem ©piele bleiben; ja, ich rann fagen, bafi,

menn man nicht ba£ Unoermeiblid)e mit SJürbe tragen müjjre,

id) ber 3ufammenfunft mit großem SßibermtHen entgegenfefyen

fönnte. 2Ba§ mirb ba nidjt $ltte3 $ur ©pradje fommen? 2Ba3

mirb ba titelt 3lHe§ au§ bem ©rabe aufgewühlt merben? —
333a§ millft 2)u, mein $linb? ,

£)£far mußte bem $ater einen unglücflidjen Ääfer geigen,

ber if)tn über ben 2Beg gelaufen; ich blieb in bem ©artenfjauS

fifcen — in peinlichen ©ebanfen, mie fie mir, feitbem id) öom

$ranfenbette erftanben, nie mieber gefommen maren. Slrt^ur—
Äonfianje! Slrtljur, ber mich fo fd)nöbe oerleugnet, Äonftanje,

bie mich fo fd)mählid) genaSführt! 3)er ©teuerrath, ber ©om*

merjienrath! — ber ©teuerrath, oon bem ich toufjte, er ^cr

feige Helfershelfer feineS tapferen 83ruber§ gemefen; ber dow
merjienrath, ber mit bem Seichtftnne be§ SBilben gemuchert imb
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feljr mahrfcheinlid) bcn ftäfl beffelben, menn nidjt allein oeran*

la%t, fo bod) — ich mar baoon überzeugt — gefliffentlid) be*

fc^tcuntgt hatte! SBeldjeS di)ao$ öon ßmpfinbungen, unter benen

xä) nur fdjon )n Diel gelitten, regten biefe SRamen in mir auf!

nrie häßlich erjdnen mir meine Vergangenheit, in beren ©efdjicfyte

biefc 9?amen, biefe SJienfdjen für immer oerflochten maren!

ipäglid), mie mir bie 3nfel brüben erfefnen burdj eine fchmufcig*

itfjtoefelgetbe ©djeibe be3 ftenfterS, an meinem ich ftanb. Unb
nun, al£ ich mich feufgenb nmmenbete, fiel mein Vliif burd) bie

weit offenftefyenbe Zfyixx auf ben ^ßla$ unter ben Platanen, ber

üon bem reinen, frönen Slbenblichte erfüllt mar, unb auf bie

Ritten 3Jlen)d)en, bie fidj in biefem Sichte hin unb her bemegten.

Über 2>irector unb ber 2)octor promemrten, ber Seßtere balb

linfö, balb redjt3 neben bem (Srfteren, in eifrigem ©efprädje auf

unb ab; bie beiben älteren Änaben fpietten um bie Äniee ber

SDhttter, bie, in ihrem Sefjnftufyle ftfcenb, mit ihnen tackte unb

Icfyerjte; ^5aula hatte bem 2)ienflmäbcfyen bie Sachen abgenom*

men unb bereitete ben Slbenbtifdj, benn c§ jollte, tute immer an

frönen Sagen, im freien gegeffen merben. ÜBie gierlich fte baS

t^at; nrie geräufchlo§, bamit bie Herren nicht in ihrem ©efprädje

geftört mürben, bamit ba£ klappern ber Seiler ba§ franf^aft

reizbare £>hr ber äRutter utc^t beleibigte! Unb mie fie babei

nod) immer 3eit hatte, mit bem fleinen £)§far gu plaubern, ber

fte auf Stritt unb Schritt begleitete, unb ftd) nadj mir umgu*

je^cn, ob ich auch nicht im 3uge ftanb! 3a, fte mar ferner al3

meine buntte, ftürmifche Vergangenheit, bie J^eUc^ frieblidje ®e-

genmart ; aber mir mar, al$ ob ein ©Ratten auä jener in biefe

fiele. 2Benn Arthur ^ie^erfam, menn er, mie DorauSficfytUdj, als

ein SJtitglieb ber Familie in biefelbe aufgenommen mürbe, menn
er mit feiner glatten 3unge M m ^ Vertrauen biefer fyaxm*

lofen SWenfdjen hineingulügen, mit feinen glatten SDtanieren ftdj

in ihre ©unft gu fd)meicheln mußte — menn er, ber fdjon als

unreifer Änabe ein äRäbchenjäger gemefen mar, e§ magte —
unb ma£ mürbe ber fjred^e nid)t magen! — ^aula in feiner be*-

fannten SBeife ben ipof gu machen— ber Soujtn ber Eouftne!—
ich wußte mohl noch Wx fdjmach fein, benn ich Jtttertc bei biefem
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©ebanfen Dom Äopf bis gu ben Siigen unb erfd)raf fyeftig, als

je^t ftemanb, ben ©artengang fyerauffommenb, ftd) bem $(a|e

unter ben Platanen näherte. meinte, eS mü&te fdjon ber

etnfl fo Ijeiggeliebte unb jefct fo öerljafcte greunb fein.

Slbcv eS mar fein ^orte*@pee*3äfynridlj in bem ©lange feiner

neuen Uniform, fonbem ein fyagerer, fdjmarjgetteibeter tQtxv, ber

eine fe^r fcfymate treibe §aISbinbe unb einen flauen §ut mit

fe^r breiter ifrämpe trug unb beffen fcfclidjteS, bunfleS, unmobifö
langes £aar, als er jefct ben breitfrämpigen §ut, fyöflid) grüfcenb,

abnahm, in ber SKitte gefd^eitelt unb fyinter beibe Dfyren gurücf*

gefämmt mar. 3d) fannte ben §errn motyf; id) Ijatte iljn oft

genug langsamen ©djritteS unb gefenften §aupteS über bie ©e*

fängnipöfe gelten, in biefe ober jene Sfyür eintreten unb mtU
leidet fpäter — immer in berfetben bemütljigen Haftung —
IjerauSfommen feljen. Sludj mar mir baS ©lütf feiner perfön*

lidjen 33efanntfd)aft bereits gu S^eit gemorben, inbem er eines

SageS unDermutfjet in meinem Äranfenjimmer erfdjien unb oon

bem §eite meiner ©eele gu fpredjen anfing ; unb id) mürbe bieS

©lücf noefy öfter gehabt Ijaben, menn Dr. ©nelliuS, ber bagu

fam, fidj biefe Soncurrenj nidfyt Derbeten Ijätte, inbem er an-

beutete, ba§ eS fuf> vorläufig meniger um baS £ei( meiner ©eele

als um baS meines ÄörperS Ijanble, für metdjeS fo aufregenbe

@efpräd)e nichts meniger als bientidEj mären. 3a, biefe 9J?ei*

nungS^2)iffereng fyatte oor berlfyür meines 3immerS gu einem

giemücf) lebhaften 3)iSpute geführt, bei bem eS, mie mir fdjten,

gu red)t ärgerlichen Sßorten fam, unb eS mar beSljatb gemifc ein

SBemeiS ber öerföfynlidjen ©efinnung beS $erm 2Maconu3 unb

©efängniftprebigerS (Smalb Don $roffom, bafj er jefct, nadjbem

er ber ^amitie ©uten Slbenb gefagt, ben 2>octor ebenfo guöor-

fommenb begrüßte unb mir, ben er alSbalb auSfinbig gemalt
fjatte, fogar bie $>anb reichte.

SBie geljt eS 3fjnen, mein Sieber? fragte er mit feiner leifen

Stimme. 2lber mie foflte eS $I)nen anberS als gut ge^en, ba id)

©ie, trofcbem eS bereits etmaS füfjl mirb, nod) fyier brausen finbe.

2)aS foü fein ©infprud) gegen 3tyr beffereö äöiffen fein, Derefyrter

$err 2)octov! 3d) metfc gar mof)l: Praesente medico nihil nocet.
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2)er 3)octor fragte mit bem redeten eJufte mie ein $at)n, ber

fid) jum Kampfe rüftet, unb fräste in ben hödjften £önen. 3)a

tft e§ ftammer unb ©dfjabe, baj$, al§ Slbam ben oerhängnifc*

Dollen 9lpfet a% fein Hrjt jugegen mar. 2>er ärme lebte oiet*

leicht freute nodj. $m, hm.

©r ftierte ben "ißaftor buvcf^ feine Shittengläfer mütljenb an,

ob ber $ieb getroffen habe; ber ^Jaftor lächelte milb.

©i, ei, iperr 2>octor, itnmerbar auf ber Sauf, mo bie ©pötter

ftfcen?

mu§ toofy bleiben, mo ich einmal bin; id) gehöre nicht

ju ben Seuten, bie nie um einen guten ^(afc oerfegen ftnb.

Slber ju benen, bie immer eine fdjarfe Slntmort bereit haben.

©dfyarf nur für bie buttermeichen ©eelen.

©ie miffen, bafc id) ein 2)iener beS ^riebenä bin.

©ie fönnen ja bie £errfd)aft med)feln.

Unb baj$ e3 mein Slmt ift, ju oergeben.

SQBenn ©ie e§ oon ©ott haben, mirb ja mof)! aud) ber 33er*

ftanb baju nicht oergeffen fein.

<perr 2>octor!

£err oon Äroffom!

Sie Unterhaltung jmifchen ben beiben Herren mar moht

faum für meine Öftren beftimmt gemefen, menigftenS oon bem

^rebiger nicht, ber fortmä^renb unb felbft noch ba§ lefcte: $err

$octor! im letfe abme^renben £one ber beteibigten Unfdjutb

fpradj unb fidj auch jefct mit einem mitfeibigen Släjfefjucfen ab*

menbete unb ju ben Uebrigen trat.

3>er ©treit^al)n oon 3)octor, bem fein ©egner fo unoer*

feljen§ meggclaufen mar, btiefte noch ein paar Momente ftarr

oor ftrf), brad) bann in ein Reifer frähenbe§ ©eläd^ter au§,

Rüttelte bie Slrme mie ein paar fjlügcl unb menbete ftdj gu mir,

ate ^ätte er bie größte 8u[t, ben unterbrochenen Äampf mit mir

forfyufefcen.

©ie träten auch gefcheibter, ficf> auf 3hr 3imnier & e*

mühen.

3ch ha^e mx auf 3hrc Orbre gemartet.
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2)ie Sfjnen hiermit mivb, unb idj merbe fetbfl für pünftlify

Slu§fü^rung ©orge tragen.

©r nafym meinen Slrm unb jog tnidj fo fc^nett fort, ba§ idj

laum 3eit bettelt, ben 3«*ücfbleibeuben ©ute 9Zad^t gu fagen.

(sein ftoxn mar nod) nicfyt üerraudjt; er fd^nauftef er jifdjte, er

fdjnafyte mit ber 3un9c un *> murmelte jmtfdjenburdj: 8ump,

8ump, 8ump!

©ie fdjeinen feine große 2Reinung Don unferem §errn fyc&

biger ju Ijaben? fagte idj.

SEBerben ©ie nidjt aud) nod) ironifd), junger Sftenfcfy! rief

ber 2)octor, inbem er ju mir fyinaufblicfte. §ol)e SDieimmg!

Ijoljer Unfmn! 2Bie fann man oon bem $erl eine fyofje 9Jiei<

nung fyaben!

Unb bod) ift ber ®irector immer freunblid) gegen ifyn.

SEBeil er gegen ^ebermann freunbtid) ift unb nicfyt bebenft,

ba§ bie§ gar fein 2JJann unb überhaupt fein äJienfdj, fonbem

eine ©erlange ift, bie auf bem 93aud)e friert unb *©taub frij$t,

unb ben S3ufen ftidjt, ber bumm genug ift, ba§ faltblütigc Un-

geheuer erwärmen ju motten, ^reunblidj! ja mo§I! ba3 ifl fc^r

leidet, menn man anberen efyrltcfyen Seuten bafür bie SDJüfje über*

tagt, befto gröber ju fein.

®a£ ift ja feine gro&e 2RüIje für Sie, Doctor.

junger üJienfdj, ärgern ©ie midj nidjt! 3d) fage 3fjnen,

bie ©adje ift gar nidjt fpaf$aft, benn, menn idj ben Äerl ntdjt

megbeige, bei&t er über furj ober lang un§ 2Wc meg, feinen

freunblid^en ftreunb, ben ©trector, ju aüererft. Unb Sfjnen fyat

er aud) fdjon etmaS emgebroeft.

3Wir?

$f)nen, aüerbingS $f)nen, bem 2)irector, mir — ber Äerl

fdjfägt gern brei eJüccjcn mit einer Etappe.

Slber fo fagen Sie bod), 2)octor, idj bitte ©ie!

3dj) mürbe e8 $I)nen fagen, aud) menn Sie midj nid)t bäten,

©efcen ©ie fid) ba in ben Sefynftufyf unb machen ©ie fid^'ö be-

quem; e$ ift Dermutfylidj ba§ le|te 9D?a(, bafj ©ie barin ftfcen.

2Bir maren in mein ^iwnter gefangt; ber 2)octor brüefte

midj in ben ?efjnftufjl, inbem er fefbfi t>or mir fkfyen blieb (balb
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auf bcm einen, bafb auf bem anbem Seine, fetten auf beiben

gu gleicher $t\t), unb a(fo fpradj:

Die (Situation ift einfadj, aber flar. 3)em ptetifttfcfjen, r/od)*

ariftofratifd)en, bettelarmen geiftlidjen ©d)(ucffpecf)t, ber fid) nur

gurrt ©efängnifjprebiger f/at madjen laffen, ben ©lang feiner

cf/riftlidjen 3Demutl) teuften gu (äffen öor ben Seuten, ftnb ber

l)umaniftifd)e Director unb ber materta(iftifcr)eI)octor ein®räuet.

Humanität ift fo einem ©aud) eine bemofratifdje Scfytoacfyfyeit

unb bie SWaterie refpectirt er nicf)t, auger, roenn er fte effen fann.

2ötr führten mit bem Beworbenen ^aftor 2Kid)aeIi§, nodj ©inem
au§ ber alten, guten, rationatiftifd)en ©d)ule, ein Seben mie im

^arabiefe; er unb §err oon Serrren, °&cr t>iefmer/r £err oon

3e^ren unb er — fte fjaben roär/renb irrrer faft groangtgjäfjrigen

gemeinsamen Söirffamfeit bie Slnftalt gu bem gemalt, roa§ fte

ifi, ba3 l)etf$t gu einer SRufteranftalt in jebem ©inne beS 2Borte§,

unb id) l)abe bie fünf 3ar/re, bie id) f)ier bin, getrau, mag id)

fomtte, mid) in ben ©eift biefer -Männer etnguiebcn, unb id)

glaube, ba§ e§ mir fo giemlid) gelungen ift. 9?un, feit bem fjafben

Sarrre, bag 2Rid)aeü§ tobt unb biefe pieriftifd)e ©erlange in

unfer^arabieg gefd)füpft, ift bergriebe gum£eufel; bie©d)iange

friedet in alle SSMnfel, unb rooljin fte gefroren, lägt fte bie ©pur
if)re$ fd)leimigen 3)afein£. £)ie Beamten roerben bemoraliftrt,

bie ©träflinge aufgewiegelt, ©in förmlid)e§ Somplot, rote ba3,

toelcfyeä ber ftafcen*(Ea3par angegiftet ^atte — ©ort fei 3)anf,

bag mir ben $erl to§ ftnb — er ift Ijeute glütflid) nad) 92.

tranöportirt, mor/tn man iljn gleid) I)ätte bringen foflen — märe

früher unmöglich gemefen. 2)er $a$en*Eagpar mar ein Siebling

be§ öerrn 'IßrebigerS, ber in ir)m ein unfaubereS, aber foftbareö

©efä§ erbltcfte, beffen Reinigung il)m öorbel)alten fei, unb ben

^aßunfen au§ ber ©ingelrjaft toSbetteltc, gu melier il)n ber

Directyr oorfid)tig oerurtr)eitt Ijatte. ©o gel)t ba§ fort: (Sottet

bienft publice, Sktftunben privatim, feelforgerifd)e 93emül)ungen

privatis8ime ! 2)er 3uba3 intriguirt gegen un8, mo unb mie er

fann, fd)meid)elt bem Sirector in'§ ©eftd)t, fteeft meine ©rob*

Reiten ein unb benft: 3d) fliege euer) fd)on, mie ber Ufyu, alä er

bie beiben ©impel um bie 6cfe pfeifen fjörte. Unb er glaubt

2ft. Spiel^aflcn'g SBer!e. IX. 22
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unS fdjon beim fjfügcl ju haben! ©ie tt)iffen, bcr 9tegierung§*

^räfibent, ber gerabe fo ein SDlucfer, ift fein Dnfel; Dnfel unb

9?effe ftnb £anb unb ^anbfdjuh. 3)er 'Jkäfibent, be3 35irector§

unmittelbarer 33orgefefctcr, hätte ihn fdjon längft befeittgt, roerm

ber SWinifter mm Slltenberg, eine ber legten ©äulen au§ ber

großen 3*it ber (Erhebung unb $errn öon ßehren'S greunb iml)

©önner, tfyn nicf)t hielte— freiließ nur nod) mit fc^toaef^cr^anb;

benn Miltenberg ift hoch bei fahren unb franf unb fann jeben

Sag fterben. Unterbeffen mirft man, nrie man fann, unb fam-

meltSPfaterial, ba§ hoffentlich SBaffer auf bicSKü^lc ber nädjffcn

e^celleng ift. Unb nun hören (Sie: 3)er äffeffor Serdj, mein

guter greunb, ift geftern bei bem ^ßräfibenten. ?ieber 2erd),

fagt ber ^Jräfibent, ©ie fönnen mir mo^l eine ^Relation über

biefen ftaU machen. ©3 ift toieber einmal eine 2)enunciation

gegen ben 2)trector oon ^ren. — SBieber einmal, |>err ^rä-

fibent? fragt Serdj. Seiber, roieber einmal! ich laffe ba3 2Keiffr

ungerügt, nxnn auch n^ unbeachtet; biefer ^aCf ift aber fo

eclatant, ba§ ich i$n m §an^ nehmen, «fpecttüe@r.<JjccOenj

Sericht erftatten muß. 3)enfen ©ie ftch, lieber Serd), ba hat ber

gute Don Behren f*>H 9^ fagen?) ©ottife begangen,

ben jungen -JKenfchen, ber au§ bem(£ontrebanbe*^ßroce§ inllfelin

fich einen fo traurigen SRamen gemacht hat— unb nun fommt e£:

bafc bcr SDirector ©ie nach *>er Sataftrophe, au§ ber natürlich

ber 2>enunaant bie fchönfte ©eibe gefponnen, nicht in ba3 alte,

Dom ©chroamm jerfreffene ÄranfenhauS, in met^em Sie un<

fehlbar geftorben mären, fonbern ^ier^cr in feine SBobnung f)at

fdfyaffen laffen; bafs er ©ie hier behalten hat unb behält, tro(5-

bem ©ie bereits feit brei SBochen in ber SReconDale^cenj fmb;

baß er mit 3hnen tnit feinet ©leicfjen Derfehrt; bajj er ©ie

in feine gamilie eingeführt, ja, baß ©ie fo ju fagen ein 2Äit-

glieb ber $ami(ie geworben. 2Ba3 brauche id) beutlicher ju fein?

ipm, hnt, fynl

2)er 2)octor hatte ftch in bie hofften £öne be§ ^öc^ften

SRegifterS ^inaufgefrä^t unb mußte nunbcftenS jtoei Octaoett

tiefer brummen, um fid) bie tröftUc^e ©emt^^ett ju Derfdjaffen,

bafc er fein £ahn fei.
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Unb ©ie galten mirfüd) jenen 2ftenfd)en für ben 2>enun*

ctanten? rief idj, inbem id), meinen 3ieconDaIe3centen*3uftanb

ganj öergeffenb, jornig auffprang.

3?d) brause ntcftt^ ju Ratten, benn idj metjj e§. 2Bürbe icfj

)onft Ijeute fo grob gemefen fein?

3d) mufcte unmiflfürlid) tadjen. • ob ^la^ einer be*

fonberen ^rooocotion beburft fyätte, um SipS £uflian in bie

SBaben gu fahren! Slber bie ©ad)e fjatte ja aud) i^re feljr ernfte

©eite. 2)er ©ebanfe, bafc iperr oon Qtfftm, bem idj fo unenb-

liefen 3)anf fdfjulbig mar, ben id) fo Ijodj} oerefyrte, meinetmegen

in nod) baju fo eroft'e Ungelegensten fommen fönnte, mar mir

unerträglich

SRatljen ©te, Reifen ©ie, §err ®octor, bat idj bringenb.

3a, ratzen, Reifen!— 5ftadjbem id) immer gefagt, bafc ®udj

bie§ nidjt fo fyingefyen merbe! ^nbeffen, ba£ ^aben ©ie richtig

geraden: geholfen mu§ merben. Unb jmar giebt e3 nur einen

SluSme g. 2Bir müffen ber 9?atter juöorfommen, bann ifi tfyr für

biegmal ber ©iftja^n ausgebrochen. fenne unfern 3)irector.

SEBenn er eine 3l^nung baoon Ijätte, ba§ man ©ie ifym nehmen

min — er mürbe ftdj efyer bie §anb abwarfen laffen, als ©ie

^ergeben. 3)e3l)alb ftagen ©ie nodj Ijeute Slbenb über $opf*

fcfjmerjen unb morgen Slbenb um biefeföe $eit lieber. 3^r
Limmer liegt ju ebener ©rbe; ein anb'ereS ift für ben Slugen*

blief nid)t üaeant. Intermittens — Glutin — Ijöljere, luftige

SBofynung — übermorgen fifcen ©ie mieber in 3$rer a{ten

3eHe — laffen ©ie mid) nur machen!

Unb*icf> lieft ben Soctor StÜibrob ©nettiu3 machen, unb

jmei Sage fpäter fd)lief idj mieber, menn nidjt Ijinter ©d)loft

unb Siegel, fo bodE) hinter ben ©ifengittern meiner alten 3et(e.

22*



hinter btefen ©fengittern ftanb ich am nächflen SDtorgett

unb flaute metanchotifch burch ba8 offene Sanfter. ©eftfam,

ich ^atte ben SIbenb juüor nicht gebadet, bafj biefe ©itter in

mir nod) eine unangenehme Smpfinbung ^eröorrufcn fönnten,

unb bod) mar e§ ber %aü. Sie mahnten mid) ernfr an bas,

ma8 id) in ben legten SEBochen fo gut tt)ie öergeffen hatte, malp

ten mich baran, ba§ id) trofc allebem ein ©efangener mar! GS

bleibt beim Sitten, ^atte geftern bev 2)irector gejagt, als idj

mich üon ihm &erabfd)iebete, unb Wt Ratten fte getüettetfert,

ben legten Jag, ben ich afö ©aft unter ihrem 2)ad) »eilte, ju

einem ^amiüenfefte ju machen — aber, fo ober fo, e§ mar

bodj nicht baä Sitte. 2)a§ Srühfiüdf hatte mir heute SKorgcn

nid)t gefchmeeft mie bie Sage oor^er, mo idj e§ unter ben ^o^en

Säumen be§ ftiflen ©artend in ©efeflfdjaft öon ftrau oon fyty

ren unb ^aula eingenommen, unb menn id) auch, fobalb i($

moHte, in ben ©arten, ber freunblid) ju mir ^eraufgrü^

^inabge^en fonnte — ich mnf$te bod^ nach einer gemiffen 3ett

hierher gurüdffehren. •

hierher!

%<f) fah mich in ber $tüt um unb bemerfte jefct erfi, feie

fie fich bemüht hatten, mid) öergeffen gu machen, mo ich n?ar

2)a hing ba§ S5itb ber ©irttnifchen SDlabonna mit bem Änaben,

ba3 mir mährenb meiner Äranfheit fo lieb gemorben mar, mw
nem Sette gegenüber, gerabe mie e§ in ^aula'3 ßimmer 9^

hangen hatte. 3)a ftanben auf ber Kommobe biefetben beiben

SSafen au§ lerracotta unb in jeber ein- paar frtfd^e 9lofen.

Da mar ber Sehnftuht — berfetbc ©tul)!, in metd^em ich dtjß
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nidjt, »tc 2>octor ©nelliuS propljegeit, jum testen SDlale ge*

feffen fyatte — unb auf ber Seltne lag eine getäfelte Secfe, an

ber idj geflern Slbenb noefy ^Jaula fyatte arbeiten feigen. 2)a ^ing

biefelbe (Stagere mit benfetben fcfyön eingebundenen ©ücfyern:

@oet$e'£ „3aufl", ©djiüerä, 8effing§ SBerfe, beren Sectfitc mir

^Jaufa fo oft bringenb empfohlen unb in bie icf) bodfy faum nodf)

tyineingefefyen — ad)! fie Ratten getrau, ma§ fie fonnten, mir

mein ©efängntg fo befjaglidfy, fo freunblid) al3 möglidE) gu

machen; aber bemie§ nid)t gerabe bie üDJüfye, bie fte ftd) ge-

geben, bafc e§ ein ©efängnig mar, bafc bie (Spifobe meiner

©djeinfreifyeit abgefdfjloffen? 3amol)l, man mar gut, itnenbüd)

gut gegen mid) gemefen, unter ber freunbttdfy läcfyelnbcn 9fta3fe

ber ©amariter-Sarm^ergigfeit gegen einen Sobtfranfen, bie

man beifeite legen mußte, fobalb ein ^^arifäer be§ 2ßegc£ fam

unb fielen 93li<f§ auf ba§ rü^renbe ©djaufpiel falj. 9?ein,

nein! idj mar unb blieb ein ©efangener, mochte man mir nun

meine Letten mit SRofen fdjmürfen ober nid)t!

©aß idf} fie nidjt Ijatte gerbredjen fönnen! 3mar, mie idj

e§ angefangen, mar e$ unmöglidj gemefen; aber mer fjatte e§

mtdj fo plump anfangen f;eij$en? 2Be£f)alb mar id^ nidjt für

mid) geblieben, fyatte rufyig ber eigenen Äraft, ber eigenen

Älugljeit oertraut unb irgenb einem gtüdlidfyen 3ufalle, ^cr

bod) über Furj ober lang fxij bargeboten fyaben mürbe, ^efct,

nad^bem e3 fo gefommen, nadjbem idj biefen -Dienfcfjen fo oiel

3)anf fcfyulbig gemorben, nad)bem idj fie fo lieb gemonnen,

mar idj boppelt unb bretfae^ ein ©efangener. $jä) fyatte für

ba3 füge Sinfengeridjt ber 5*eunbfd)aft unb Siebe ba£ fyeiligfte,

ba§ erfte, unveräußerliche $Red)t, ba§ mit bem SKenfdjen ge*

boren mirb, unb ba§ bie Htycmtuft feiner ©eele ift — ba§

9Red)t ber fjrei^cit oerfauft. ©ieben Safyre, fieben tauge, lange

3af>re!

%<f) fd)ritt in meiner auf unb ab. 3um erf*cn 3Kä1c

feit meiner Äranfljeit füllte idj mieber etma§ oon ber alten

traft; e8 mar ein SBrucfjtfyeil nur, aber bodj genug, um mir

cwd) einen Sfyeil ber alten fcfymeifenben Saune, ber alten Un*

bänbigfeit mieberjugeben. 2Bie mußte e§ nun erft fein, menn
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id) mtct) mieber ganj füllte, bcr id) mar? 9Ku^tc midj nidjt

btefer 3«ftönb, mo mid) nid)t$ Ratten fotttc a(d id) mid) fetbft,

rafenb madjen? SBäre e8 nidjt beffer gemefen, man fyätte mir

bie aftc ©ttaüerei getaffen unb ben £raum, bod) nod) einmal

bie 93anbe jerreifjen ju fönnen, felbft menn btcfcr Sraum nie

in ßrfüttung ging?

2)a ift ein junger ÜÄenfdj, ber un3 ju fpredjen münfdjt,

meibete ber SBadjtmeifter. Seit meiner Äranffyeit, reo „mir"

fo üief jufammen burc6gemact)t Ratten, fprad) er manchmal

in bemfelben ^htraüg mit mir, beffen er Sitte mürbigte, bie

ftd) feiner SWeinung nad) ein öoüe§ ?lnred;t an fein efyrltdjd

$erj ermorben Ratten, DorauS ber 2)trector unb fätnmt*

ficr)e ÜRitglieber ber gamilie be§ 3)irector§, ben Doctor ein;

begriffen.

3Ba§ ift ba§ für ein 9D?enfd)? fragte idj, mätjrenb ein

freubiger ©djrecfen midj burd^suefte. 3dj fyatte, id) roeifc nidjt

mie, biefen feltenen Sefud) — fo lange xäj gefangen fafc, mar

e£ ba§ erfte 9Ra(, bafc mid) ^emanb ju fprecfyen oerlangte —
mit ben ©ebanfen, bie eben burdj meine ©eele gingen, in S3er=

binbung gebraut.

ÜWan fielet au§ roie ein ©djiffer, ertt>iberte ber SBadjt*

meifter, unb fagt, man Ijabe 9?acr)rict)ten Don unferm oerftor

benen ©ruber.

2)ie8 Hang äußerft unmaljrfdjetnlid). 9Äem ©ruber grif

mar fdfjon feit fünf Sauren tobt; er mar in einer flürmifdjen

9?adjt Don ber goefmafb9laae über 93orb gefallen unb errrunfen.

3)a3 ©d)tff mar fpäter moljlbeljalten jurücfgefeiert; e§ fd)mebtc

fein ®efjeimmf$ irgenb einer 2lrt über meinet Kruberg Job;

menn mir 3emanb jefct -Jiadjricfyten oon feinem ©nbe brachte,

mufcte eg bamit eine anbere 93emanbtnif$ fyaben.

Unb barf id) iijn fpredjen, ©ügmild)? fragte id) in mög*

lidjft gleicfygtltigem Jone, mäljrenb mir ba§ £erj bi£ in ben

#atö fd^lug.

2Bir fönnen fpredfyen, men mir motten.

©o laffen ©ie iljn fyerein, ©üfjmild), unb Ijören ©ic,

lieber ©üfcmildj, menn e8 ein ©djtffer ift, fo trinft er gemijj
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gern einen ©d)(wf; metleid)t fönnten ©ie mir etma§ ber Slrt

Derfdjaffen?

SBefcfye überflüfftge SDtülje ftd) unb SInberen ein äRenfd)

mit böfem ©emtffen madjt! mußte notljroenbig lügen, ma3

mir immer fauer anfam, um ben 3ltten (o8 gu merben, unb ber

efyrlidje ©üßmildj, ber nid)t baran backte, bei meiner 3ufam*

menfunft mit bem Unbefannten gugegen fein ju moflen, mußte

jmet treppen fyinab in bie $üd)e.

3(ber mir fetbfi bürfen feinen tropfen nidjt trinfen, fagte

ber Sitte üermarnenb.

©eien Sie unbeforgt!

(£r ging, nadjbem er öorfyer bie üierfcfyrötige ©eftatt eine§

mir gän^idj unbefannten, fd)marjbraunen 2JJanne8 in Schiffer*

txai)t gur Xtjüx fjineincomplimentirt

3d) ftarrte ben $remben, beffen 3lu3fefyen unb 33eneljmen,

milbe auägebrücft, ljöcf)ft uttgetoöfynlidj toaren, fpradjfoä an,

erfdjraf aber ernftlid), a(3 berfelbe, fobalb fic£> bie £f)ür Ijinter

bem SBacfytmcifter gefcfyloffen, ofyne ein SBort ju fpredjen, au§

feinem breitranbigen §ut einen eben fofdjen $ut fjerau§fd)(eu*

berte, mit ber $aft eines öoüfommen 33errucften, aber aud) mit

ber ©etoanbtljeit eineg ßircu§*E(omn§ fid) bie Äleiber Dom
Seibc ftu reiben begann, unb aföbalb — 0 SBunber! — in ge*

nau berfetöen £rad)t, bie nun in ifyren öerfdjiebenen Seftanb*

teilen ju feinen Süßen (ag, Dor mir ftanb, toä^renb ein

triumpljirenbeS Säbeln jmei Steigen ber atterroeißeften fttynt

jeigte. —
' Ä(au3! rief idj in freubigem ©rfdjrecfen, $tau§!

3)a3 ttieiße ®ebiß nmrbe bi3 ju ben testen S^rfengä^nen

ftt^tbar. 6r ergriff meine auägeftredften §änbe, erinnerte ftdj

aber fogleidj, baß bergtetd^cn Sreunbfdjaft^be^eigungen nicfyt

jur Slotte gehörten, unb ftüfterte fyafttg: 9?ur fc^nefl hinein,

e3 paßt — eingelegte 3atten
f

bie öon felbft aufgeben — nur

fcfjnefl, elje er tmebeifommt.

Unb 3>a, ®lau§?

$d) bleibe I;ter.

Slnftatt meiner?
p



2Iber man mürbe ba£ boch beftenfattö nach fünf Minuten

entbeefen.

So haben ©ie fttit gehabt, fyerauSjufommen unb S&txaufr

fommen unb Stortfommen ift bod} bei Shnen 6in§.

Slber benfft 3)u, bafc fie 2>tr ba§ fo ungeftraft fytngeften

laffen roerben?

©ie fönnen mid) bod) I)öc^ftcn§ anftatt 3hrcr einfperren,

unb ba$ fotttc nid)t lange bauern. ÜJZit ben ©chtöffem toürbe

id) batb fertig, unb t;icr — er jeigte eine Uhrfeberfäge, bie eT

au§ feinem bieten §aare jog — bamit feile idj Sfjnen ba$

©hter ba in einer Siertetftunbe burdf).

ÄlauS, ba§ 9llk§ fommt md^t auö 2)etnem Äopfe!

•Kein, au§ Kriftel ihrem; aber idt) bitte ©ie, machen

©ie fd^neö.

$i) fd^euberte ben ©djifferanjug , ber nodt) immer auf

ber Erbe lag, mit bem Sujjje unter ba§ 83ett, benn ich fyörte ben

SBad^tmeifter ben Sorribor Ijerauffommen. ffir ftopfte an bic

Zijixx unb reifte mir, atö idf) öffnete, eine fjlafcfee 93ranntmein

unb ein ®(a3.

Slber nid)t mahr, mir ftnb fein S3är unb trinfen feinen

Kröpfen nicht?

Ä(au3 büefte ^öd^ft oermunbert brein, a(§ er ben ge*

fürchteten ^luffe^cr fich in einen fo befc^eibenen Slufmärter Der*

manbeln fah-

3d) fc^to^ bie £hür mieber, bann fiel idt) bem guten Älaul

um ben £al3. 3)ie j^ränen ftanben mir in ben Slugen.

©uter, lieber $lau8, rief idt), 2)u unb 3)eine ßhriftef, 3hr

feib bie beften SDfenfchen oon ber 2Be(t; aber id) fann (Suer

großmütiges Cpfer nid)t annehmen, mürbe e§ unter feinen

Umftänben unb feiner Skbingung angenommen Ijaben, unb

jefct ift üoüenbö nicht bie Siebe baoon. %d) fönnte jeben Slugem

bücf oon ^ier fort, roenn id) mollie; aber ich miß nicht, Älau*,

ich toiß nic^t.

§ier umarmte ich $Iau§ aufS neue unb ließ ben Ihrä*

nen, bie ich vorhin jurücfgehalten, freien Jauf. (53 mar mir,
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atö wügte \d) je|t jum erjkn 9Ka(e, bafc ich ein (befangener

fei, jefct, wo ich e§ ausgebrochen, bafc ich e§ fein wolle, wo id)

mid) fctbfi baju gemalt. $fau§, ber natürlich feine 2l^nung

Don bem ^atte, wa§ in mir oorging, fud^te mich noch immer,

inbem er ängftli^e Stidc nach ber £lj)ür warf, mit leifen 2Bor*

ten ju bereben, ihn anf'aü meiner fifcen ju laffen; er wette

feinen Äopf bagegen, baß er in mevunbjwanjig ©tunben

heraus fei.

Ätauä, ÄfauS! rief ich, inbem ich ihn auf bie biefen 2Bangen

ftopfte, £>u wiHft mid) betrügen, ©eftelje eg, 2>u §ajl fcfbft

nid^t baran gebadet, fo balb loggufommen.

9Jun ja, erwiberte er fehr bekämt , aber meine grau
«

memte —
®eine grau, Älaug, 2)eine grau

!

SSMr fmb ja feit acht SBochen oer^eirat^et.

3df) brüdfte $(au£ in ben Sefynfhiljf, fefcte mid) oor il)n

unb bat ihn, mir ju erjagen. @g fei bie größte SBoftftfjat, bie

er mir ermeifen fönne, wenn er mir fage, ba§ e£ ihm gut gehe;

mir gehe e£ auch fetneSwegg fo fdjlecht, wie er ftch in feiner

treuen greunbegfeere oorgeftettt Ijabe, unb babei gab ich ihm in

furjen SÖBorten einen Slbrifc meiner äbenteuer im ©efängniffe,

meineg gluchtoerfucheg, meiner Äranfheit, meiner greunbfdjaft

mit bem 2>irector unb feiner gamilte.

S)u fiehft, fchlofc ich, id) bin in jeber 33egiefyung gut aufs

gehoben, unb nun mufc ich burdjaug wiffen, wie e£ ®ir, wie

eS (Such ergangen ift, unb wie 3hr fo fcf)ncÜ SWann unb grau

geworben feib. ßweiunbjwanjig fyäftt, iHaug, unb fd^on Oer*

heiratet! 2Bie weit wirft 2>u eg noch bringen? Unb »eine

Kriftel fyat 2)id) weggetaffen? ßlaug, ÄlauS, bag gefäüt

mir nicht.

$d) (achte ihn an, unb Äfaug, ber nun enblich bod) be*

griffen hatte, bag aug ber (Entführung nichts werben fönne,

lachte aud^, aber nid)t aug freiem $erjen.

3a, bag ift eS eben, fagte er, wag für ein ©eftc^t wirb fte

machen, wenn id) of>ne ©ie jurücffomme!

Df>ne Älaug! fagte ich, ich brause eg mir jefct nid)t
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mef>r gefallen gu laffen, baß 3)u unfere atte Sruberfc^aft Der-

teugneft; id) neunte fonft an, £>u mollteft mit einem ©efangenen

nid)t auf Sit unb $u fte^en. 2llfo, fie mirb ein ®eftd)t machen,

menn 2)u ohne mich gurütffommft?

$a, ermiberte ÄlauS, unb mag für ein ©eft^t! 2Bir ftnb fo

glütflich, aber immer fagt 6tne§ ober ba§ ?tnbere: unb er mujj

ftfcen! unb bann mar e£ üorbei mit bem (BIM, befonberä meil

©giftet bod) eigentlich fdjulb ift, baß ©ie — baß 35u ^ter btft;

benn menn fte Sich an bem SÖiorgen in 3<wott)i& —
$lau§! unterbrach id) ihn, roeißt 2)u benn, baß tdj eine

3eit fang glaubte, Seine Stiftet ^abe felbft bie 3lnjetge ge*

macf>t, um üon Seinem 35ater loSjufommen?

Wein, fagte $lau§, ba§ f)at fte, ©Ott fei Sauf, nicht gethan,

obgleich fte mehr als (Einmal ganj oevjmeifelt gemefen tjt unb

ftd) ba3 Seben hat nehmen motten.

©r mifdjte fid) mit ber §anb über bie ©tim; e§ mar ein

traurige^ Xfyma, baS ich ba berührt ^atte. 2Btr faßen un3

ein paar 2lugenblicfe fd^meigenb gegenüber, enblich fing $lau3

mieber an:

(Sin ®ute3 hat ed freiließ gehabt: „er" — ÄtauS hatte

ftd) bereite feiner Stjriftet SluSbrucfSmeife angemö^nt, bie

„ihn" nie bei tarnen nannte — er mußte natürlich feine

SBormunbfdjaft ©^riftet*^ nieberlegen, unb, atö ein 93efd)ot

tener, fyattt er auch, tüa§ m*dj anbetraf, nicht mehr met brein-

jureben. Sante $ulchen in 3anott}i& ^er ©h^fW feit

ber 3«t geblieben tjl, f)at bie SluSftattung gemalt, unb fo

hätten mir leben fönnen mie bie (gngel, menn — unb ÄlauS

fchüttelte mit einem mehmüthigen Sticfe auf mich feinen btefen

Äopf.

Unb Su bift noch iwmer in Serlin, in be§ Sommergien-

ratheS SDtafchinenfabrif ? fragte ich, f^nen ©ebanfen eine anbere

9ttchtmi9 Su 9e6en -

9?un natürlich! fagte er, ich ^n f°9ar föon ^üancirt —
gum SBerfführer in meiner Slbtheilung.

Unb ba oerbienft Su tüchtig ©etb?

Saß mir gar nicht mtffen, mo bamit bleiben.
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3)emt EfyrifW ift eine erceüente ^auö^äftertn —
Unb mäfdjt unb plättet, ba§ e§ in unferer gangen 2Bolj*

nung immergu nad) Seife unb ^(ätteifen riedjt

ÄfauS geigte feine Stylit; idj brüefte iljm jum ,3eid)en

meiner iEfyeifnafyme an feinem ©lüde bie §anb, obgleich idj

für bie oon i^m bemunberten ®erüd)e niemals feljr einge*

nommen gemefen mar; aber nur nodj bringenber ate oorljin

münfdjte id) jefct ju miffen, mie bieS gtüdttc^e junge ^ßaar e8

über ba3 iperj gebraut hatte, fein ®(ücf fo graufam auf3 ©piet

ju fegen.

3$ fagte 3)ir ja fd)on, ermiberte $(au§, e§ mar fein

redjteä ®(ücf. 2Bo mir gingen unb ftanben unb, maren mir

red)t oergnügt, am attermeiften, immer fam un§ ber ©ebanfe:

menn er bodj einmal babei fein fönnte! unb ^eute oor oier

2Bod)en bei ber Sierfaltfdjate — na, ba ging eö nidjt länger.

Sei ber ffiterfaltfdjate? fragte id) üermunbert.

aSSett 3)u 3)iv be£ ©ommerä immer 93ierfaltfd)ate in ber

©djmiebe machen üefceft, menn Du Sir einmal redjt ma§ gu*

gute t^un moOteft, rnei&t Sta nodj? Stiftet hat $ir fo oft

meldte gemalt. 9?un, al3 mir öör öier SBochen ginn erften

ÜJiale Äattfd^ate afcen — fte haben in 83ertin ein I?evrlid)e3

39ier bagu, noch me( beffer afö unfereä, ba§ immev ein menig

bitter mar — ja, unb id) mir'S fdfymecfen laffe, legt S^riftel

p(öfeticf) ben Söffet hin, fängt an ju Reuten unb id) meifc gleid),

ma§ e§ giebt unb fange aud) an, unb mir effen unb Reuten

tmmerju, unb als mir fertig ftnb, fagen mir au§ einem SDiunbe:

©o gefjt e3 nicht länger! 9?un, unb ba haben mir benn bie

Söpfe jufammengejkcft —
2Bie an bem Slbenbe, afö id) (Sud) auf ber ipaibe begegnete,

Ä(au§?

Unb fyabtn'Z enblid) herausgebracht, fuhr Ä(au§ fort, ber

über meine mbtecrete Semerhtng roth gemorben fein mürbe,

menn ba3 bei feiner ®eftdt)t8farbe möglich gemefen märe, — ba§

heißt: S^riftet hat'S ^erau^gebrad^t
; fte ^atte gerabe fo eine

©efdjidjte getefen, b(o£, baß ber ©efangene ein ÄönigSfohn unb

fein Sefreier ein fRitter mar, ber fidj in einen ^riefter oertteibet
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tyatte; nun, ba§ ging nun fdjon nidfyt, aber Seemann, fagtc

©Kriftel, ba3 müßte gefyen, benn Ijier im 2lrbelaufe fäße

gemiß manche £f>eerjacfe, unb e§ mürben alfo auefy meldte gum

©efudj fommen. Uebevbieä, fagtc ßfyrifiet, märe

£afenorte ©eemannStradfyt bie befte öerfteibung. $urj, mir

übten eS un§ ein —
Uebtet eä ©udj ein?

9?un ja, e3 mar gar ntd)t leidfjt; mir fjaben mofjl eine

SEodfye lang, menn id) Slbenbä oon ber Slrbeit fam, ^ßrobe ge*

Ijabt, biä ©griffet aulefct fagtc, nun ginge e§ jur 9?otfy.

©8 ging famo£, Älau§!

3a, aber ma§ Ijat e§ nun geholfen? fagte Ätauä mit

einem mefjmütfyigen S3licfe unter ba§ Sett, unb baß tdj mir

bie £)f>ren Ijabe aufboten (äffen, um bie Glinge ba Ipnentgu*

befommen? unb baß mir Kriftel {eben -Diorgen ba£ ©efidjt

mit ©peef eingerieben Ijat —
2Rit ©peef ?

3df> ntüffe ausfegen mie Einer, ber oon brüben fommt,

fagte ©Kriftel, unb ba ift nidjtö beffer als ©petf unb fyernadj

bie $luii) Don einem ©dfjme^ofen brauf.

©u ftefjft au§ mie ein äRulatte, ÄlauSl

®a§ fagte ©Kriftel audj; aber mag fu'lft e$ nun, unb

menn id) mie ein Wcger auSfäfje, ba ÜDu bod) einmal nicfyt

fortmiüft!

2>ad Ijilfft e§, $lau§! rief idj, inbem idf) bem treuen

SJlenfdjcn üon neuem um ben §al§ fiel, baß 3)u, baß 3tfjt mir

bie glücffidtfte ©tunbe bereitet fjabt; ja, ÄIau§, eine fo glücf*

lidje ©tunbe, mie id) fie mafyrfyaftig nidjt gehabt fyätte, märe

idj ©einem großmütigen Slnerbieten gefolgt, ©ott fegne (Sud),

$lau8, für ©ure ?iebe, unb menn idj erft mieber frei unb ein

reicher 3D?ann bin, bann miß icfy'S ©ud) mieber ^eimja^len mit

allen ^infen. Un*> nun, ©u guter Äerl, mußt ©u fort
;

idj

foü in biefer ©tunbe gum ©irector fommen. Unb Ijörft ©u,

ÄlauS, Du reifeft gleich gurürf, oljne ©idj eine 3Hinute länger

als nötf)ig aufzuhalten, unb nodj ©ineS, $lau§, menn ba$

Seitepe ein $unge mirb —
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©o heifct er ©eorg, ba§ fyabtn mir fd)on längft aufgemacht,

fagtc Älau$ imb geigte bie legten Sacfcngähne.

3dE) hatte ÄlauS jur S^ür hinau§gefdt)oben imb ging noch

in ooller Aufregung über ba£ eben (Srlebte im Limmer auf

unb ab, ate mir plö&lidt) ber Slngug mieber einfiel, ben idt)

oor^in unter ba$ 93ett gehoben, unb ben mir in ber Stuf*

regung nachträglich gang unb gar oergeffen Ratten. gog

tyn je£t tyxtiox unb fonnte ber 35er)udjung nicht miberfteljen,

bie 3acfe Don grobem £udj anguprobiren. (53 mar, rote ÄlauS

gefagt. 3ln ben Slermetn, an bem SRücfen, an ben ©dt)öjjen

toaren SWätfje fo gefdjicft eingelegt, ba§ idt) nur tüchtig baran

gu gupfen brauchte, fo fielen fie fieraug, unb obgleich id) einen

$opf größer unb ein paar Soll breiter in ben Schultern mar

als fttauS, faß mir ba§ SleibungSftücf bodj atö märe e§ eigenS

für mict) gemalt. 9fidt)t anberä mar e£ mit ber SBefte, ben

Seinfleibern; e§ mar 2lüe8 fo üoHfommen, bafc idt) e3 bequem

über meine Äleibung gießen fonnte, mogu aflerbing£ ber Um*
ftanb, ba§ idt) jefct fo oiel magerer afä fonft, beitragen mochte.

@ben mar id) mit ber SftaSferabe fertig, ba ftopfte e§ an

bie Zf)üx. 63 fonnte nur ber 9Badt)tmetfier, ober ber Doctor

fein, ber um biefe 3eit gu fommen pflegte. 3dj fefcte mid)

an ben £ifdt) mit bem 3Rücfen nact) ber Xfyüx gu unb rief:

§erein

!

(£§ mar ber 2Bad)tmeifter.

@r fteefte ben Äopf herein unb fing an: SQSir motten

heute äftorgen erft um elf UI)r gum §errn 9tittmeifter forn-

men; meil — unterbrach fiel) aber, ba e§ il)m fonberbar er-

fdt)einen mochte, bafc ber frembe (Seemann fo fttH bafafc unb

ich midt) nicht geigte, ©r fam gang t)erein unb fragte: 2Bo ftnb

mir benn?

3um Jeufel! antmortete idt), ol)ne midt) umgumenben, unb

ba§ breite ^latt, mit meldt)em ftd) ÄtauS fef)r gefdjicft introbucirt

^atte — auch ^ mx ^n Hncr ^°öc flewefen — fo

gut idt) fonnte, nadjaljmenb.

SDtan madt)e feine fchledjten SBifce, fagte ber Sllte.

Unb nun fomm ich an Bethel rief ich, auffpringenb
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unb an bcm erfdjrodfenen 2Bad)tmeifter öorüber jur Tf)üx $tn*

auSeilenb, bic id) §ufd^(ug unb ben ©djtttffet umbreljte.

2)a lag bct lange Eorribor Dor mir, fein SRenfdj mar ju

fefjen. ©3 mar eine Äleinigfeit, bie treppen Ijinab auf ben '

2Birtl;fdjaft8f)of git gelangen, Don beut SßirtljfdjaftSljof burd?

eine ©ettenpforte, bie, wie tdj mufcte, um biefe $t\t nie Der*

fdjloffen mar, auf eine SRebcngaffe. Wxdj nadj Silaüä' Verberge

^tngufragen, fonnte nidjt ferner Ratten; melleicfjt mar idj no<§

Dor ijjm ba — in gefjn Minuten Ratten mir bie ©labt Der-

taffen — unb —
,

©uten SDlorgen, £>err ©üjsmitd), mie bepnben mir un§?

fragte id); bie %\)üx mieber öffnenb.

2)ev 2Bad)tmeifter ftanb noef) auf berfelben ©teile unb

fyatte, menn man au£ feinem eljrlidjen, Derblüfften ©eftdjte

fdjliefcen burfte, big jefct feineämegä begriffen, um maS e£ ft$

Ijanbelte. 3d) 30g ben breitranbigen §ut, machte ifjm, mit

bem regten $uj$ hinten au3fd)tagenb, einen tiefen SBücfüng unb

fagte: #abe bie (Ifyrc, midj mieber unter bero IjodjDerefyrlidje

Sluffi^t gu fteüen.

2)a fofl man bod) aber einen galjnftodjer für ein ©djeunen*

tfjor anfefyen, rief ber Sitte, bem enblidj eine Sl^nung be£

magren ©ad)üerljalte§ aufbämmerte. 2)iefer ©djellfifd) üon

einem braungeräudjerten gtunber! ©ottte man ba ntd)t gletdj

ju einem S3är mit fteben ©innen merben!

©tili, rief id), id) Ijöre ben 2)octor fommen! Äein SBort,

lieber ©üfcmildj, unb idj fdjob ben Sitten gur 2^ür IjtnauS,

burdj bie gleich barauf 2)octor ©neüiuä eilig, mie e§ feine ®e-

mof)nfycit mar, mit bem £ute in ber £anb eintrat.

©r ftufcte, btiefte mid) an, faf) ftd? im 3intmer um, bliefte

mid) mieber an unb ging, ofyne ein Sßort gu fagen, fyinauS.

3d) ftreifte im 9hl bie ©eemann^üüe ab, bie id) unter

ba§ 83ett fd)ob unb rief gnr £l)ür l)inau$ Ijinter ifjm I)er in

meiner natürlichen ©timme: Söarum ge^cn ©ie benn mieber

meg, £err 3)octor?

©r fefjrte fofort um, fam in ba§ 3^mmcr/ fc^c fid) auf
einen ©tufyl mir gegenüber unb ftarrte miefy burefy feine runben
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SBrtHengläfer unoermanbt an; mir fam e3 oor, al3 ob er btafj

au§fefye: id) fürchtete, bafc \i} bcn ©d^erg gu meit getrieben

unb ben dfjolerifdjen SRann ernftlicli) beleibigt Ijabe.

iperr 2)octor, begann \d)
—

d§ ift mir eben etma§ feljr ©eltfameS pafftrt, unterbrach

er midj, immer mit bemfetben ftarren Südf.

2öa§ Ijaben ©te, §err 2)octor? fragte idE), beftürjt über fein

3ln3fef)en unb über ben ungemöfynlidfy fanften £on, in meinem
er fprad).

3d) fyabe jefct nid)t§, aber eben Ijabe id) eine Ijöcijft mevf*

toürbige ipaflucination gehabt?

2öa§ Ijaben ©ie gehabt?

(Sine ^aflueination, eine ooDfommen auägebilbete $aflu*

cination. ®enfen ©ie fidj, lieber greunb, afö idj borljin in

3tyr 3immer trete, felje idj einen SDtatrofcn oor mir fteljen,

Don ungefähr berfelben ©röfce, mie ©ie, meßeicijt einen ober

anbert^atb 3ofl Fleiner, aber ebenfo breit in ben ©dniftern;

grobe ©eemannSjacfe, graue Seinf(eiber, breiten ©tro^ut,

toie if>n bie SBeftinbienfafyrcr ju tragen pflegen, mit genau —
nein: nid)t genau, aber bodj ungefähr 3^ren 3^gen: — idj

fafy bie ©ejtalt fo beutlidfj, roie idj ©ie f}ier jefct fefye — fie

fonnte nicfyt beuttidjer fein! Sie £äufdumg mar fo üoflfom*

men, ba§ id) glaubte, man fyabe 3f;nen ein anbereS 3*mme*

angetüiefen, unb lunauäging, um ©üfcmtfdf), ber mir eben auf

bem ©orribor begegnet mar, gu fragen : toie er barauf gefom-

men fei, unfer gefünbefteS 3"nnier &em crPcn beften neuen

Slnfömmling 31t geben? ?äd^etn ©ie nidjt, lieber ?Jteunb; bie

©adje ift nidjt (äd^erlid), roenigftenS nid)t für mid). ift

ba§ elfte 9#a(, bafc mir berg(eid>en begegnet ift, obgleich id)

bei meinen fortroäfyrenben $opfcongeftionen barauf mofjl fjätte

gefaxt fein fönnen. meijs, bafc idj am ©elnntfdfyfage fterben

toerbe, unb menn id? e§ nic^t gemußt fjätte, fo nmjjte id) e§ jefct.

©r nafym bie 1% unb fagte naefy feinem ^ßulä: 2Bun-

berlidEj, mein $ut§ ift ootlfommen normal, unb id) fjabe mid)

fyeute ben ganjen -äJforgen gan$ auänafnuStoeife tooljt unb Reiter

gefügt.
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Siebet £err 3)octor, fagte id), »er toeijs, ma§ «Sic gefefjett

haben! 3h* geteerten £eute höbt ja immer fo fettfame ©nfäfle;

®ott meifc, au8 ma§ für einer SDlücfe ©ie ba einen tmffenfdjaft-

liefen ©lephanten machen.

ffiiffenfchaftlicher (kephant ifr gut, fagte ber 2>oetor; man

fottt'e einem unmiffenfdjaftüdjen SÖiammuth mie ^mn ber*

gleiten $lu§brücfe gar nicht jutrauen; — feljr gut: "aber im

Uebrigen irren ©ie. £>a§ mag üon äfaberen gelten, nicht oon

mir; id) beobachte ju faltbfütig, um ganj f^fec^t beobachten $n

fönnen. 3d) fagte 3fynen fdjon, mein sJkl£ ift normal, burch5

auä normaf, unb fämmttic^e Functionen finb in Doöfommenfier

Drbnung; bie ©ad)e mu§ atfo einen tieferen phtyftoIogi[chen

©ritnb haben, ber fidj für ben Slugenblidf meiner ^Beobachtung

entjie^t, benn ba£ ptychofogifche SWotiö —
2l(fo ein pfychologifcheä 3Kotio ^aben ©ie toenigftertS, fagte

ich, ber ich bie ttrtfc^icfüd^fett beging, mid) an ben ©crupeln be§

gelehrten $reunbe§ ^öd^ticf)[t §u ergoßen.

2lüerbing§, unb ich mitt eS 3hnen .mittfyeikn, auf bie

©efa^r, 3^nen ju 3h**m fd^abenfro^em ©rinfen nod) meljr

©toff 3U geben. ^d) ^abe nämlich bie ganje Stacht Don 3hnen
geträumt, ©ie SDtammuth, unb fttoar immer benfelben Sraum,

menn auch in t>en oerfchiebenften formen, nämlich, ba§ ©ie

Don Ijier au&brachen ober ausbrechen rooöten, ober au§ge--

brodjen maren, inbem ©ie fid) balb an einem ©trief au£ bem

Jenjkr liefen, balb über bie SädEjer Wetterten, balb mm ber

SHauer fprangen, unb tt>a£ man benn einem 2Jfenfd)en oon

3hren phtyfifchen unb moraüfdjen Dualitäten fonft nod) für

hatebrechenbe ©rperimente jutraut, unb gmar toaren ©ie im*

mer in anberer Äfeibung, balb a(£ ©djornfteinfeger, balb at§

DWaurer, batb afö ©eittänjer unb fo meiter. Sinn fragte icf)

mich btirn ©wachen, ma§ biefer Sraum ju bebeuten Ijabe,

unb ich fa9te m*r $olgenbe§: 2>e* ©eorg iparttüig iji jefct

freilich toieber in feinem ©efängniffe, aber ber Sluänahmeju*

ftanb, in bem er fid) h*er bepnbet, unb ben bu ihm in erjta

Sinie öon §erjen gönnft, bauert boch fort unb ebenfo bie @c=

fahr, bie in biefem — geben mir e§ ju — orbnungS* unb
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reglementSroibrigen SScrf^ättniffc für unfern cblen greunb, bcn

®irector, liegt; benn, fagte idj mir, einem jeben ©efchöpfe ift

nur in bem (Elemente tooty, für ba£ e3 geboren ift. 2)er

Srofd) fpringt oon bem golbenen Stuhle in ben ^eimifc^en

Sumpf unb ber Sögel entfliegt; fobalb er fann, unb menn bu

ifym ba§ ©itter mit 3utfer oerftlberft. könnte e§ biefem SDien*

fchen, ber, menn ©iner, ftd) nach Urct^cit fernen mufc, nicht

ebenfo gehen? könnte er nid)t in einer fchmadjen Stunbe oer-

geffen, meldje 9iücfftd^ten er £errn oon 3*hren fc&ulbig ift,

oergejfen, bafj ber 9Jiann eigentlich feine Stellung gemiffer-

maßen um feinetmitten auf§ Spiel fefct, unb in biefer fd)machen,

oergefclichen ©tunbe baoonlaufen? Unb miffen Sie, junget

SÄammutty, ich nahm mir oor, ber ich aud) einigen Slntheil

an $fynen $u haben glaube, ganj in aller Stille unb 3freunb*

fd^aft, Sie um %f)x Sort ju bitten, ba§, menn 3fynen eine

fold)e Stunbe fommt, Sie nur an 3fyre ß^re unb an nicht»

2lnbeve3 benfen motten. Sellen Sie, ba§ nahm ich mir oor

unb biefe ©ebanfen bemegte id£) in meiner Seele, als? ich ben

Eorribor fyerauffam, unb mar unfehlüffig, roeil id) badete: ba§

SBort mirb er ftd) bereite felbft gegeben haben, unb folglich ift

e3 überflüffig, bafc er e§ Sir noch giebt. 3e|t aber, nad)

biefer fonberbaren Jortfe^ung meinet £raume8 in bie äBirf*

lidjfeit — für miefy nebenbei ein memento mori — bitte id)

Sie um ?eben§ unb Sterbend mitten, geben Sie mir 3hr

Sßort! §m, hm, hm!
$jd) hatte längft aufgehört 31t lachen unb reichte jefct bem

guten 3)octor, mährenb er fiel) ^erabftimmte, gerührt bie c$anb

unb fagte: 33on ganzem «perjen gebe ich e3 3fynen, menn e3

auc^ ma^r ift, bafc ich eS mir bereits felbft gegeben habe, unb

ba§ ift noch ^e 'ne SDWmiten her - Unb roaä bie £attu*

cination anbetrifft, fo beruhigen Sie ftd) barüber, 2>octor; hier

liegt memento mori!

3d) ^og bei biefen SBorten ben Sdjifferanjug unter bem

Sette heroor, fuhr auch in bie $acfe hinein unb fefcte ben $ut

auf, ben SemeiS noch jtoingenber ju machen.

3llfo Sie haben bod) fortgemottt, fagte ber 2)octor, ber als

£r. Spietyagcn'S SBerfc. IX. 23
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ein fluger Wann bie £aflucination fdjleunig faden tiefc, um

menigftenä ben £raum ftu retten.

Sftein, fagte ict), aber Slnbere fyaben mid) üerfudjt unb id)

fyabe mit it)nen gerungen, unb biefen SKantcI t)aben fie mir

gurüdgelaffen.

5)en ®ie#
ermiberte Dr. ©nefliuS nact)benflid), als Dpfer=

fpenbe an ber Jempefoanb aufhängen fönnen; benn, menn icfc

auet) ntct)t roeifj, ttrie bie£ gefdjjefyen ifi, fo met fet)e tdj: ©ic

ftnb einer großen ©efafyr entgangen; unb jefct — jefet erft

gehören Sie un$!

Digitized by Google



$n bcr Slnftalt galt ba§ 3Bort, ba§ man Slücn ettoaS m>r*

lügen fönne, nur bem 2)hector nidjt.

2)er 2>irector öon 3efjren fyatte eine 9trt, biejenigen, mit

benen er fprad), anjufefyen, für meldte, glaube id), nur eine

eiserne ©tirne unempfmbltd) bleiben fonnte. ;Jitdjt, als ob man
feinem 93ti<fe bie Slbftdjt angemerft Ijätte, möglich diel unb

mögltdjfl fc^arf ju fe^en! ©ein Sluge fyatte gar nidfjtö <Spü-

renbe3, gar nichts ^nquifitorifd^cö ; im ©egentfyeit, e§ rvax ftar

unb gro§ toie eines ÄinbeS 3luge, unb gerabe fjierin lag feine

für bie meiften 2ftenfd)en untoiberftefylidje $raft. 2)a er Sebent,

mit bem er fprad), burdjauä mofjltüollte, ba er für fein S^eil

nicf)t£ ju oerfjeimlid)en fjatte, rufyte bieg flare, grofce, bunfle2luge

fo feft auf (Sinem — mit bem ©tiefe ber fonnenfyaften ©öfter

gtetdfjfam, bie nidjt mit ber Sßtmper juefen, toie ber fdjtoadje, in

Dämmerung unb in ipetmlicfyfeit aller Slrt lebenbe äRenfd).

Unb alö er mid) mit biefem 33li(fe nadj bem SDfanne fragte,

ben er am SRorgen ju mir getieft I)abe, ba fagte tdj tljm, roer

ber 9Äann geroefen fei unb n?a£ er gemoüt. Unb meiter fagte

idj ifym, in melier ©timmung mid) ber ÜKann getroffen unb

roie nafye bie 25erfud)ung an midj herangetreten, bafc idj aber—
aud) ofyne ben S3eiftanb unb bie §tlfe be§ guten 3)octor§ —
bie 3?erfud)itng befiegt fyabe, id) glaubte fagen ju bürfen— für

nun unb immer.

3)er 2)irector fyatte meiner (Srjä^lung mit allen Seiten

lebhafter £ljeilnaf>me juge^ört. ?l(3 icfy flu (Snbe, brürfte er mir

bie §anb, bann menbete er fidf) ju feinem 9lrbeit§tifdje unb reifte

23*
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mir ein ©d)reiben, meldjeS, mie er mir fagte, foeben eingetroffen

fei unb ba§ er mid) ju lefen bitte.

2)a3 ©^reiben mar eine in r)öflidjen, aber fet)r beftimmten

2lu3brücfen abgefaßte Slnfrage be§ sßräfibenten, mie e§ ftdj be-

treffe einer gemiffen, bem ^ßräftbium jugegangenen anonymen

Senunciation Debatte? eoentuaüter mürbe ber 2)irector oon

^e^ren aufgefovbert, ein feine ©teßung unb 2Bürbe fo compre-

mittirenbe§ 33crt)ältnif$ fofort aufzugeben unb ben betreffenben

jungen 9Kenfdjen mit ber Strenge ju befjanbeln, meiere bie

Sßtirbe be8 ©efefceä, bie SBfirbe ber ^Rtd^tcr, fdj(iepd> feine

eigene SQSürbc erforbere.

©ie münfdjen 3U miffen, tagte ber 2)irector, afe id) bas

83Iatt mit einem fvagenben 95ücf mieber Einlegte, mie ict) mid)

nun ju Debatten gebenfe? ©erabe, a(3 ob idj bie§ !jier niefy

empfangen fyätte. 3dj mifl nidjt miffen, ob 3)octor ©neüiu?,

ben bie $reunbfd)aft in meinen 2lnge(egenr)eiten oft fdjarfer feljen

lafjt a(§ mict) fefbft, eine f(eine Somöbie gefpielt Ijat, a(£ er Sic

unä geftern fo §at£ über $opf entführte, aber idj bin tfjm ober

bem 3"föö banfbar, bafj e§ fo gefommen ift. @3 mürbe meinen

©tolg boct) oerlefct fjaben, ©ie, ben id) fo lieb geroonnen, einer

etenben @l)icane opfern ju müffen. 9D?an ift ja äuf$erfidj im

9?edjt, menn man behauptet, ba| ber ©efangene nidjt ber §au§ ;

genoffe be§ 2)irectov3 fein fönne, unb barin fjätte idj nachgeben

müffen; aber ebenfo entfct)toffen bin id), nietjt meiter nachzugeben,

feinen ©djritt. $u beftimmen, für meiere Slrt ber 2lrbeit ein

(befangener fiel) qualipcire unb mie er feine @rr)ohing§ftunben

jubringe, ift mein unbeftreitbareS 9ted)t, r?on bem idj mir auch

nicfyt eine§ ©tror)r)aüne§ ©reite rauben (äffe, ba§ idj burdj aüe

Snftanjen oerfeckten roerbc, unb follte id) bis an ben Äönij

get)en. ©d?on be3r)alb ift eS mir nidjt leib, bafc bie§ fo ge*

fommen ift, roeil e§ un§ ©efegent)eit giebt, un£ über unfer gegen 1

feitigeä 33ert)ä(tnif$, über ben 2Beg, ben mir in ^ufttnft »erfolgen

müffen, ftar 311 merben. ©mb ©ie geneigt, ju fyören, rote id>

barüber benfe, fo mollen mir in ben ©arten gefyen. ÜJieine Vungc

miü t)eute mieber einmal in ber ßimmerfaft i^ren ®ienft nity

tt)un.
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2ßir traten au8 feinem Slrbeit^imnter in ben ©arten. $d)

^atte ifym meinen 2lrm geboten — benn id) füllte mi$ jpfct ju

folgen fingen auäreidjenb fräftig — unb fo wanbelten mir

fd)Weigenb jwifcfyen ben Seelen fyin, oon benen un§ ber warme
9Jiittag§roinb ben 3)uft ber Seöfotjen unb Siefeben in balfa*

mifdjen SBolfen gufüfyrte, bi3 un$ auf bem -ßtafce unter ben

Platanen fabenber ©Ratten empfing. 2)er $irector naljm auf

einer ber 33änfe $la$, wintte mir, mid) btdjt an feine ©eite ju

fefcen, unb nad) einem ban!bar ftiflen 33litfe in bie $ül)lung

fpenbenben SBipfel ber efyrwürbigen Säume *)pract) er alfo:

$)ie ©träfe ift ba£ tRed^t be§ Unrechtes, wenn man ben

9ied?t§leljrern, auf beren Sßovte jefct bie ©cfyüler aller Orten

fdjwören, glauben barf. Die Definition empfiehl fid) burd) i^ve

©nfadjfjeit ben $atfyeber*£ogifern, aber idj glaube ntcfyt, ba§

(£f>riftu§ fefyr bamit jufrteben gewefen wäre. Gr fyat nidjt ge*

funben, ba§ gefteinigt ju werben ba§ Stecht ber ©Ijebrecfyerin fei,

im ©egentfyeil, inbem er ben, welcher ftd) oljne ©djulb füljle,

aufforberte, ben erften ©tein auf ba§ arme 2Beib ^u werfen,

angebeutet, baft unter ber glatten, logifdjen Oberfläche be§ fanbeä*

üblichen 9Recfyte§ ein tieferer ®runb liege, ber fid) aUerbingS nur

bem Sluge offenbart, ba§ ftefyt— ja, unb bem £erjen, ba3 füljtt.

(Sinem folgen Sluge, einem folgen £erjen aber wirb e§ balb

flar, ba{$ jene§ Unrecht, we(dj>e§ beftraft werben foll, bamit e£

gu feinem 9Red)te fomme, wenn nidjt immer, fo bod) faft immer

ein Unrecht au£ jweiter, britter, Ijunbertfter £anb ift, bie ©träfe

beätjalb faft nie ben trifft, ber fte möglicher Sßeife oerbient fyat,

unb ber geredjtefte 9Rid)ter alfo im aüerbeften Salle, er mag
wollen ober nid)t, bem blutigen Legaten gleicht, ber ben 3efynten

jum 2obe führen läfct, nid)t, weil er fcfyulbiger ift, a(3 bie an*

beren neun, fonbern, weit er ber .ßefynte ift.

3)a3 aber wirb, wie gefagt, nidjt bem $atl)eber*2ogifer

offenbar, ber jufrieben lädjelt, Wenn er nur mit bem ©afce ber

Sbentität unb bem oom SBiberfprucfye nid)t in Sonflict gerät^

;

aud) bem s
Jticfyter nicfyt, bem ber ftaH in feiner 35ereinjelung,

au§ bem ^ufammenljange fyerauägeriffen, oovliegt, unb ber nun

urteilen foll, wo er nicfyt einmal bie Steile in feiner #anb tjat,
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gefdjroeige benn bcn fidfytbav unfidjtbaren ?Jaben, auf bcn bic

Steile mit -ftotljroenbigfeit gereift finb. ©ie beibe gleichen bem

?aien, ber ein ©emälbe nur nact) ber SBirhmg beurteilt, nid)t

bem Stnner, ber roeifc, roie es entftanben ift, roelcfye ber

ÜKaler auf ber Palette t)atte, roie er fie mijcf)te, mie er ben ^Jiniel

führte, meiere ©djroierigfeiten er überrotnben mußte unb nne unb

rooburd? er fie überrounben fyat, ober roe§t;alb er fein giel ntdtf

erreichte. Unb roie bic roafyre $ritif nur bie fd}öpferifd)e ift

roeldje au§ ben ®er)eimniffen ber $unft fjerauS urteilt, mtb

alfo aud) nur ber Äünftler roafjrfyaft Äritif üben fann, fo fönnen

bie §anblungen ber SKenfdjen aud) nur Don 9J?enfdjen beurteil:

»erben, oon benen ba§ SEBort be§ alten 333ctfcn gilt, bafj i^nen

nid)t£ 2Nenjcf)licr)e§ fremb fei, roeil fie ber 9Wenfd)l}eit ganjen

Jammer fdjaubevnb an fid) felbft unb an it)ren 9)iitbrübera er-

fahren. 2)aju aber gehört, roie gejagt, ein füljlenb §erj unb

ein fetjenb 21uge unb bann ba3 Sritte, ofjne roelcfyeä man audj

mit für)lenbent ^er^en unb fer;enbem Sluge nid£)t met erfährt,

nämlid) — ©rfaljrung, id) meine ootte, reiche ®elegenr)ett, £er$

unb Sluge ^u erproben unb ju üben.

355er hätte biefe ©elegenfjeit mehr au§ erft^r £>anb als ber

33orfte^er einer Slnftalt, in melier, nach ben SBortcn be§ ^ilc
foppen, ba§ Unrecht ju feinem Siedet fommen foß? ber 2>irector

einer ©trafanftalt? er unb ber Slr^t ber21nftalt, roenn fie ^teunbe

finb, roenn fie, t>on benfelben ©efid)t8punften auSge^enb, *panb

in £anb nad) bemfelben 3kh ftreben? ©ie unb nur ftc allein

erfahren, roa3 fein noch fo gerotffenhafter dichter erfährt, roie

ber iÖJenfd), ben bie 3Kenfdt)fyeit für immer ober eine jeitlang

auägeftofsen, mürbe, roa§ er geroorben ift; roarum er, &on foldjen

©Item geboren, in folgen 3?err)ältniffen aufgeroadjfen, in einer

folgen fritifc^en ?age fo unb nidt)t anber§ l)aubeln tonnte. Dann
aber, roenn ber 3)irector, ber notr)roenbig ber Skidjtiger be§

$erbrecf)er3 roirb, bie ©efct)icf)te feines Sebent bt§ in bie ©in*

^el^eiten erfahren, roenn ber Slr^t bie Seberfranfr)eit, an ber ber

ätteutd) feit fahren litt, conftatirt hat, bann fpred)en Seibe, roenn

fie conferiren, nicht mehr oon bem fechte be8 Unrechtes, bae

^ier geübt roerben foH, bann fpred^en fie nur nodj bat>on, ob
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bem Wermften noch ju Reifert ift unb mie t^ut geholfen merben

fann; bann fe^en fie Seibe in ber fogenannten ©trafanftalt ab*

mecfjfelnb nur noch eine 93efferung£anftalt unb ein Äranfenhauä.

©inb bodj- — unb bie£ ift ein unenblidj mistiger $unft, ju

beffen grfeuntnifc bie ^^ftotogie bie 3uti§prubenj noch einmal

fingen mirb — finb bodfy faft Stile, bie ljierljer fommen, franf

im gemöljntidjen ©inne; faft 2löc leiben fie an mehr ober me=

niger ferneren organifchen Settern, faft ba§ ©e^irn SlQer ift

unter bem 3)urdjfdjnitt3maaB be<8 ®ehirn§, melcheS ein normaler

äßenfd) ju einer normalen Sljätigfeit, ju einem Seben, ba3 tlm

nicf)t mit bem ©efefce in ©ortflict bringen fo0, brauet

Unb mie fönnte e§ anber§ fein? gaft ohne 3lu§na^me finb fie

bie Äinber ber "Jioth, be3 @fenb§, ber moraüjdjen unb p^fifc^en

SBcrfommenhcit, bie sßaria§ ber ©efeflfchaft, meldte in tyretn

brutalen ®goi§mu3 an bem Unreinen mit jufammengeräfften
fileibern unb gerümpften 9iafen oorüberftreift, unb, fobalb er

fidj ihr in ben 3Beg fteßt, mit graufamer ©eroalt ihn üon fid)

ftöfct! 9ie$t be§ Unrechts! £ochmuth be§ ^arifäcrt^um»!

ß§ mirb bie 3eit fommen, mo man biefe ©rfinbung ber ^ßf)ito*

foppen mit jener ber Geologen, baß ber Xob ber ©ünbe ©olb

fei, auf eine ©tufe fteQt unb ®ott banft, baft man enblid) au§

ber SSlaijt ber Unmiffenheit aufgemacht ift, bie folcfye ÜÄonfhro*

fitäten erzeugte!

£er Jag mirb fommen, aber nicht fo balb. 9toch ftecfen

mir tief in bem ©chlamm be§ SDlittelalterS; noch ift nicht abju*

fefyen, mann biefe ©ünbfluth oon 93lut unb S^ränen »erlaufen

fein mirb. 2ßie meit auch ber 93licf einzelner erleuchteter Äöpfe

hinein in bie fommenben 3at)rhunberte trägt — ber gortfdjritt

ber üJfcnfd^^cit ift unenblicfj langfam. 2Bohin mir in unferer

3«it fe^en — übetall bie imfdjönen 9tefte einer Vergangenheit,

bie mir längft übermunben glauben. Unfer §errfcherthum, un*

fere
s
2lbel§=3nftiiutionen, unfere religiöfen SJerhältniffe, unfere

33eamtenmirthfd)afr unfere §eere3einrichtungen, unfere Arbeiter*

juftänbe — überaß ba£ faum cerftecfte, grunbbarbarifche $er*

hältniß jmijchen iperrn unb ©claoen, jmif^en ber bominirenben

unb ber unterbrücften Äaftc; überall bie bange 2Bahl, ob mir
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•

Jammer fein motten ober 9(mboj$. 3Ba§ man un§ lefyrt, ma§

mir erfahren, ma§ mir nm un3 fyer feigen, — 3lfle§ fdjeint ju

bemeifen, ba£ e3 fein 3)ritte§ gtebt. Unb bodj ift eine tiefere

SBerfennuttg be§ wahren 33erfyältniffe§ nid)t benfbar, unb bod?

giebt eS nidjt nur ein SritteS, fonbern e§ giebt biefe§ dritte

einjig unb aQein, ober öietmefyr biefe§ fdjeinbar 2)ritte ift ba3

mirftfefy ©injige, ba8 Urüerljältnifj fomoljl in ber Statur al§ im

aRenfcfjenbafein, fca§ ja aud) nur ein ©tücf Statur ift. Stidjt

Jammer ober SImbofc — Jammer unb 9Imbof$ mu§ e§ feigen,

benn jebmebe3 ®ing unb jeber SDtenfcf) in jebem Slugenblicfe ift

33eibe£ ju gleicher $cit. -Dtit berfetben Äraft, mit meiner ber

Jammer ben 3lmbo{$ fdjfägt, fd)(ägt ber 2lmbo{$ mieber ben

Jammer; unter bemfelben SSinfet, unter meldjem ber 93aU bie

2Banb trifft, fdjleubert bieSEßanb ben Saß jurücf; genau fo ötd

©toff, a(§ bie ^ßftanje au£ ben (dementen jiefjt, mu§ fte ben

(dementen miebergeben — unb fo in emigem ®(eid)maafc burc^

alle Statur in allen fttittn unb Räumen. 2Benn aber bie 9tatur

unbemu&t biefe§ große ©efefc ber SBedjfefmirfung befolgt unb

eben baburdj ein $o§mo§ unb fein SfjaoS ift, fo foü ber 2Wenfd>,

beffen 3)afein unter genau bemfefben ©efe§e ftefyt, ftcfj biefe3

©efefc jum 33emu|tjein bringen, mit 83emu§tfein ifym nadjju=

leben ftreben, unb fein SBertf) fteigt unb fäöt in bemfelben

SJZaafce, atä biefe§ 93emu§tfein in ifym flar ift, al§ er mit ftarem

33emuf$tfein in biefem ©efefce lebt. 3)enn obgleich ba§ ©efe§

baffelbe bleibt, ob ber -Iftenfcf) nun barum meifj ober nidjt, fo

ift e§ bod) für ben SDtenfdjen nid)t baffelbe. 2Bo er barum meijj,

mo er bie Unjerreifcbarfeit, bie ©otibarität ber menfdjttdjen 3n*

tereffen, bie Unabmenbbarfeit oon SBirfung unb ©egenmirfung

erfannt l)at, ba blühen ^reifyeit, 33ifligfeit, ©eredjtigfeit, meldje§

3HIe§ nur anbere 2lu3brütfe für jeneä auf bie menfcfjlidfyen 93er*

fyättniffe angemanbte 9?atur-@efe£ ftnb; mo er nicfyt barum meifc,

mo er in fetner SBIinbfjeit mäfynt, ungeftraft feinen SDtitmenfdjen

au§nüfcen $u fönnen, ba mudfyern ©cfaöerei unb Jtyrannei,

Slbergtaube unb ^ßfäfferei, £>af$ unb Seradjtung in giftiger 3=üHe.

SBetdjer natürliche SKenfdj möd)te nicfyt lieber Jammer al§ 3lm*

bog fein, fo lange er glaubt,- bie freie ÜBafyl jmifd)en beibeu 311
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Ijaben? Slber metdjer üernünftige 2)?eufcf} mirb nid^t gern barauf

Devoten, nur Jammer fein ju motten, nad)bem er erfannt fjat,

bafc tym baS 9(mbof35©cin nid^t erfpart mirb unb erfpart merben

famt, baf$ jeber ©treiefy, ben er giebt, and) feine 93aefe trifft, bag,

mie ber ^>err ben ©daüen, fo ber ©daöe ben iperrn corrum*

pirt, unb baft in poütifd^cn 3)tngen ber SSonnunb jug(eid) mit

bem Seöormunbeten üerbummt. Wlofyt bodj biefe ©rfenntnifc

enblidj einmal in ba§ beutfdje SBofföbemufctfein übergeben, bem

e§ fo bringenb notf; tfyut!

©o bringenb notfy! 2)enn \d) mu$ e8 au§fpredjen, baß in

btefemStugenblicf, faum jman^ig^a^re nad? unferem33efreiung§*

hriege, jener ©runbfafc afle§ 2ftenfd)enbafein§ fcietteidjt oon feiner

ber Kultur=9iationen fo grünbtidj unb fo allgemein oerfannt

mirb, al§ gcrabe mm un§ ©eutfcfyen, bie mir un§ fo gern bie

geiftige 93(üt^e ber Stationen, ba§ 35o(f ber 2)enfer, ba§ mafyr*

fyaft Rumäne 33o(f nennen. Ober mo mürbe mit unletblidjerer,

fd;u(meifteriid)er ^ebanterie bie junge Sftenfcfyenpflanje in eine

ju früfye, 3U ftrenge unb oor aßen 2)ingen unglaublich bornirtc

3«c^t genommen a(3 gerabe bei imS? 2Bo mürbe ifjr freier,

fd)öner SBudjS ftyftematifcfyer öerf)inbert unb üerfrüppelt a(S ge*

rabe bei un§? 2Ba§ mir mit |)Ufe ber ©cfyul* unb ®ircf)en*

bänfe, be§ ©jercierftocfeS, be§ ^rofufte§bette§ ber Gjranuna, ber

Metfproffigen Setter eine§ ^ierard^tfe^en ^Beamtentums in biefer

©ejiefyung freoetn -— eS treibt ben (Smfidjtigen unter un§ bie

9?öt^e ber ©dfyam auf bie ©tirn unb bie ©lutfy be§ 30rneg *n

bie äBangen; e§ ift mit Siedet ba§ unerfd)öpf(id)e Zijtma be§

©potte§ für unfere SRadjbarn. S)ie 2Butf), ju befehlen, bie I

fdaoifcfye ©ier, ftdj befehlen jn laffen — ba§ finb bie beiben

©erlangen, bie ben beutfcfyen #erfute8 umftrieft fjatten, bie ifyn

ju einem Krüppel machen; ftc finb e§, bie überaß bie freie Sir*

culation ber ©äfte Ijemmcn, fyier fjtypertropfyifdje, bort atropljifcfye

3uftänbe erzeugen, an benen ber Körper be£ 9?olfeä graufam

franft; fie finb e§, bie, inbem fie ifyr ®ift in bie Slbem be§

SJolfeS fprifcen, ba3 SBlut unb ba8 9Karf be§ SSotfe§ oergiften

unb bie 9Race felbft beterioriren; fte finb e3 enbftdj, benen mir

oerbanfen, bafc unfere 3ud)t* unb Slrbeitäfyäufer bie 3a^
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3nfäffen nicht faffen. 2)enn e§ ift nid)t übertrieben, roenn id)

behaupte, baß neun Sehntet mm Sitten, bie ^terJ^cr fommen,

niemals ^ter^er gefommen fein mürben, menn man fic nicht mit

©ematt gttm Slmboß gemalt hätte, bamit bte sperren Dom

Jammer bod) Ijabm, movan fte if)r 30?üt^en füllen tonnen.

®o aber, inbem man ihnen baä natürliche 5Red)t jebeä 3Äenf^en,

fid) in einer, feinen Gräften unb Jäfyigfeiten angepaßten 2Beije

ben SebenSunterhalt ju erarbeiten, mögtichft erfchmerte; inbem

man fte ftyftematifch öer^inberte, gefunbe, kräftige, tauglicfie

©lieber be£ ©emeinmefenä jit fein, hat man fte fdjüegltd) bte

hiefjer, bi£ itt'8 9lrbeit3fyau3 gebraut. $>a§ ^rbeit§^au§ ifi im

©runbe meiter n\d)t§> als bie legte ßonfequenj unferer 3uftänbe,

al§ ba§ ©rempet unfereä Sebent auf bie einfache formet ge-

braut. $)ter müffen fie eine gang beftimmte Slrbett in einer

genau vorgeschriebenen SBeife oerrichten, aber mann hätte man

fte jemals fief) franf unb frei ihre 3lrbeit mähten laffen? fytx

müffen fte fdjmeigen — aber mann hätten fie benn frei fprec^en

bürfen? hier müffen fte bem niebrigften Sluffe^er unbebingt ©e*

horfam leiften — aber haben fte nicht immer, auch ohne ®^a!?

fpeare gelefen $u haben, gemußt, baß man bem ipunb im Slmte

gehorcht? I)ier müffen fie gehen, fte^en, liegen, fdjtafen, machen,

beten, fd^affen, müßiggehen auf Sommanbo — aber ftnb fte 311

bem 9löen nid)t trefft vorbereitet? ftnb fte nicht 2lHe mehr

ober meniger geborene 2trbeit£häu£(er? Sich, mir tfyut ba§^per3

meh, menn ich baran beute, unb mie joflte ich nicht baran benfen,

unb befonberS in biefem s2lugenblicfe nicht baran benfen, mo td}

Sie ^ier oor mir fe^e, mo id) mich frage: mie fommt biefer

Jüngling mit bem Körper be3 gemaltigften SD?anne3 unb ben

treuen blauen Slugen eines SinbeS in biefeö 2lfi)l be£ 35er*

bredfjenä unb be§ gaflerö?

lieber junger ftreunb, menn mir bod) bie Slntmort barattf

fcf)merer mürbe! Senn e§ nicht boef) biefelbe Formel märe, nach

ber ich ail(*) ©Eichung 3hreg &ben3 aufrechnen farnf! SBenn

ich bod) nicht müßte, baß bie Unnatur unferer SSerhältntffe mie

ein giftiger 'Samum ift, ber ba3 ©va3 oerborren macht unb auch

bte (Siehe entblättert!
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$j(f) habe üerfudjt, mir au§ bem, ma§ ich bereite t>on 3^nett

mugte unb n>ad Sie mir mit folcher Sreu^crjtgfctt auS Syrern

früheren Seben, oon 3^rcn gamitien=2$erhältmffen, Don 3^rer

Umgebung, oon bem Seben, bcn ßfcmofynfyetten ber Bürger 3hrc^

ipeimath£orte§ er^ä^It haben, einen $intergrunb ju fcfyaffen, auf

ben id) mir 3h* Silb jeic^nen fönnte. SQBic troftloä ift biefer

§intergrunb! mie liegt er fo ganj in bem trübenSidjte, in meinem

idh unfere 3uftänbe im Sfügemeinen fc^c! Ueberatt Äleinlichfeit,

©ngher^igfeit, Sefchränfthett, Sieben am 2Ilten, hergebrachten,

fchulmeifterltcheä 33effermiffenmotlen, pebantifdjeä §ofmeiftern;

überall abgejirfelte 2öege, überall ber freie Slicf in'§ Seben

burd^ t^urmtio^e 3)fauern Don 93orurtf)eilen Derbaut! ©ie haben

mir gefagt, baf$ ©ie 3hren Sater flehentlich gebeten haben, er

möchte Sie jur ©ee gehen laffen, unb baf$ er mit ^artnäefigfeit

barauf beftanben habe, ©ie füllten ein ©eleljrter, jum menigften

ein Beamter merben. ©3 mar gemifc nicht, mie ©ie ftd^ felbft

anflogen, ber blofce §ang be§ SKüjjtggangeS, bie ©udfjt naef)

Abenteuern, ma§ ©ie mieber unb immer mieber ben 2Bunfch

au£fpredhen lieg; unb ftdjerlid) ^at ^I)r SSater nid^t mohlgetfjan,

als er, au8 meldjem ©runbe immer, bie ©rfüüung biefeä 2Bun*

fd^eö hartnäefig Dermetgerte. @r hatte bereite einen ©ofjn auf

bem SÖteere Derloren — nun mohl! @$ giebt noch ein anbereS

SDieer: ba§ eine£ thatenfrohen, fräftigen Sebent in ipanbel unb

äBanbel, in fiunft unb $anbmerf. 3)a§ fyättt er 3hnen
Derbieten foüen, unb boch mar e§ bie§3Weer, auf ba§ ©ie moüten,

unb für ba§ $hnen nur ba§ mirfltche SDieer mit feinen ©türmen,

feinen SBogen ba§ Slbbilb mar, fo bafc ©ie ba§ 3lbbilb mit bem

Urbilb öermedhfelten.

3h* SSater h^t nicht mohlgetfjan, unb boch bürfen ©ie mit

ihm, bem Don $äu§lid?em Ungtücf SSerbüfterten, Dor bev $ett

33ereinfamten, burdh be§ ©ohne§ 2Biberfpru<h ©ereilten, burch

beS ©ohneö factifchen ilngehorfam Seleibigten — nidht mit ihm

bürfen mir rechten. 933aS aber ioüen mir fagen Don $i)nxi pe*

banttfehen ?etyrent, Don benen fein einziger ein 33erftänbnij$ für

einen Jüngling hatte, beffen (Sharafter bie Offenheit felbft ift?

ma§ Don ben fpiefcbürgerlicheu guten $reunben, bie nichts fonnten,
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als 3e*er freien über ben ^reüler, ber ihre ©ohne 51t tollen

©treiben oerleitete, unb bie eä für ein gottgefättige§ SBcrt gelten,

93ater unb ©ohn noch mehr ju oerhefcen? 2ld), mein ^veunb,

e§ ijt $f)nen ergangen, mie manchem anberen ehrlichen beutfd^en

jungen, ber in fo oer^metfett orbentli^en bürgerlichen ©erhält*

niffen aufmächft, baß er ©ort banft, menn er hinten im SBefkn

öon Slmerifa unter ben Säumen be§ UrmalbeS md^t^ me^r oon

bürgerlicher Orbnung fteht 33t3 in ben amerifanif<hen Urmalb

finb ©ie nun freiließ nicht gefommen auf 3hrer ^lud^t au§ ber

erbrüdfenben ©nge 3hre^ 33aterhaufe§, fonbern (eiber nur bi§

in bie SBälber ber 3^^enburg, unb ba§ Ijat ba3 SDiaafc 3^re§

UnglücfS Doli gemalt.

3>enn bort trafen ©ie auf ©inen, gu bem ©ie ftdj mit un*

miberftehlicher Äraft hingezogen fühlen mußten, ba feine 9?atur

mit ber 3^rigen in üielen fünften eine munberbare Sle^nltd^fctt

^atte, ber aud) 311m großen Xfytil an ber ©lenbigfeit unferer

95crl)ältniffc gu ©runbe gegangen mar, unb ber nun eine fünft'

lid)e SEßüfte um fid) her gefd^affen ijattt, in ber er ftdj nach

SBiflfür, bie er für Freiheit ffiät, bemegen fonnte. ©ine SBüfte

im eigentlichen unb moralischen ©inne; benn nach Slttem*, ma§

©ie mir üon feinen Steuerungen berichtet, unb bie $oIge be*

miefen, r)attc er mit bem SSorurtr)et( auch bQ§ Urthal, mit ber

$Rüdfftrf)t auch ^e UmfLd^t, mit ber Sebenflichfeit auch ba§ 9iadj*

benfen, mit ben i$tl)ltm be£ beutfehen Shara^tcr^ auc§
genben be§ 3>cutfd}ett unb jebe3 ftttltc^en Sftenfchen über 53orb

gemorfen, unb 2lüe§, ma3 ihm noch geblieben, mar bie Slben-

teuerluft, unb eine 2lrt oon -p^antafttf^er ©rofcmutl), bie aber

auch — ®*c ha^en eg erfahren — gelegentlich phantaf^t chcr

fein fonnte als großmütig.

2Bie bem aber auch )*m mochte — er mar ein SRann , ber

3hnen fchon baburch imponirte, meit er ba£ genaue ©egentheil

oon allen 2Kenfchen mar, bie 3hnen bahin auf 3hrcm &s

benämege begegnet, unb ber noch genug üon ritterlichen ©igen-

fdjaften befaß, baß ©ie, ber Unerfahrene, mohl in ihm %l)x

Sbeal fehen mußten. S)aju bie freie guft auf ben meiten £aiben,

ben ftoljen Uferhöhen, auf bem unenblichen ©tranbe! §ätte jte

t
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3§neit nid)t gu Äopf fteigen, nidjt $I)r Dom Scfyulftaube um*
nebetteS ©efjira oermirren foüen?

316er bicfc fyreifyeit, biefe Unabljängigfeit, biefeä fraftoofle

2eben — e§ mar 5IHe§ nur eine fdjöne (Spiegelung, bie Fata

morgana einer §e§perifd)en Äüfte, bie Derftnfen mufcte, unb

Ijinter ber, at§ fie öerfanf, ein Unterfud}ung£gefängni§ unb ein

3lrbeit3l)au3 ftanb.

2)afc 3^nen ba§ 3lrbeit3l?au§ ein ©arten ber §e§pertben

merbe — id) fann e3 nid)t machen, mein $reunb, unb mürbe e3

nidjt, menn icf) e§ fönnte. Slber @ine§ Ijoffe idj bemirfen 5«

fönnen: baf$ ©ie f>ter, mo bie Sßi^erjie^ung, bie man an 3fynen

geübt fjat, nicfjt meiter fann, Ijier, mo man 3ff)nen ben legten

iHcft ber Oermten ©elbftfiänbigfeit $u nehmen backte — ju

fid) felbft fommen, ftd) über fief) felbft, über bie Senbenj unb

ba£ Waag Sfyrer Gräfte ffar merben — baß Sie im 2trbeit§*

fyau» arbeiten lernen.
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3df) miß md)t behaupten, ber trefftid^c ÜRamt fjabe, tva$ ia)

ifnt in bem oorigenßapitet fagen laffe, 2lde3 in benfetben2Borteit

ober Sittel an bemfelben SKorgen gefagt. @§ tft teidjt möglidj,

ja mafyrfcfyeinlidj, bajj idj ba§ SRefultat ber ©efprädje mefjr al3

eine§ ÜJ?orgen§ In'er im ^ufamnienfyang gegeben unb ba§ fya

unb ba ein $u§bru<f, ein S3tfb, ba£ mir gehört, mit eingefloffcn.

9Rel)r aber fcfymer(icf); benn id) fyabe feine ^itofopfn'e, bie auf

meine bürftenbe ©eete fidj fenfte, mie ein befrucfytenber Siegen

anf ein au§gebörrte§ falb, ju tief eingefogen, nnb mäfyrenb idj

feine ©ebanfen mieber^ugeben fitere, ftefjt fein 93ilb fo (ebenbig

in meiner Erinnerung, gtaube id) ben Jon feiner ©timtne, ja

feine eigenen 2Borte ju l)ören!

Unb idj fyatte um biefe $eit ba§ ©tücf feiner Unterhaltung

tägfief), oft ftunbenlang. mar mir unmöglich gemorben, ba§

SSerfpredjen, mefcfyeS idj tyavda gegeben, ju erfüllen, benn ifn*

Skter fyätte nid)t gemartet, bi§ id) tfyn bat, mir ju fagen, mie

man am beften, mie man am fdjneöften arbeite. 2)ennodj fjatte

id) ifym ba§ (Sefpräd), ba§ id) mit $au(a gehabt, mitgeteilt unb

er fyatte baju ge(äd)e(t.

Sie mitt ©ie gu einem (Meierten machen, fagte er, idj »iß

©ie ju nidjtä machen; \d) miü, bafc ©ie merben, ma§ ©te fein

fönnen, unb um ju erfahren, ma§ ©ie fein fönnen, merben mir

mofy( ein menig ejrperimentiren müffen. @in§ tft gemi^, @ie

Fönnen ein tüchtiger §anbarbeiter fein — ©ie Ijaben e§ be=

miefen, unb e§ ift mir ganj lieb, bafc ©ie biefen furjen SurfuS

burdjgemad)t. £ev Äünftler foflte bie legten ©riffe be§ §anb*

merfö fennen, au§ me(d)em feine Äunft hervorgegangen ift, unb
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auf metd)em fie nod) rul;t; nid)t nur, baß er nur fo im ©tanbe

ift, nad) bcm Steckten ju fel)en, unb l)elfenb, nad)f>elfenb, unter*

meifenb, überall, mo e§ notf) tl)ut, einjugreifen; e§ ift fo aud)

mirflid) erft fein 2Berf, ba3 itjm ganj gehört, mie bem 33ater

fein Äinb, mefd)e3 mit ifjm nid)t blo§ ®eift oon einem ©eifte,

fonbern aud) $leifd) üon einem gteifd) ift. Unb mie öiel fd)ärfer

fielet ba§ Sluge, mo bie $anb fetbft tfyätig mar. 2)a! ba§ ift ber

©runbriß be£ neuen ®ranfenf)aufe3; I)icr ift ba§ ^unbament,

ba§ ©ie fetbft mit I)aben ausgeben, ju bem ©ie fetbft bie ©teine

mitJ^aben t)erbeifd)affen Reifen. 2)iefe äftauer mirb fid) auf bem

gunbament ergeben; fie ift oon ber §öfye, fcon ber 2)ttfe; Sie

finb, auef) ofjne eine 93ered)nung aufteilen gu fönnen, überzeugt,

baß ein fold)e§ ^unbament eine fold^e Sftaucv tragen mirb. ^reut

'Sie nid)t bie retntid)*faubere ^ei^nung, in ber ein ©trid)etd)en

bie Sirbett einer ©tttnbc, melteid)t Dieter Jage repräfentirt?

*ßauta l)at mir gefagt, baß ©ie ein fd)arfe§ Augenmaß unb eine

fiebere §anb fjaben. $d) brause eine Sopie biefer ^läne.

Wösten ©ie mir moI)l eine, anfertigen? 63 ift eine Slrbeit, mie

fte für einen 9tecom>aIe§centen paßt, unb ben ©ebraud) be§

3irfe(§, be§ Sineate unb ber 91eißfeber tann ic^ Sfyneu in fünf

ÜKinutcn jeigen.

©eit biefem ÜJJorgen arbeitete id) in bem Sureau be§ 2>i~

rcctor§, einfache 9iiffe copirenb — eine $a<;abe nad)jeid)nenb,

Stnfdjläge munbirenb — mit einer 8uft, öon ber id) nie geglaubt,

bag fie eine§ 3Jienfd)en ©eefe mäl)renb ber Arbeit erfüllen fönnc.

2lber mer fyat aud) jemafe einen folgen 8ef)rev gehabt: fo gütig,

fo meife, fo gebulbig, fo ben ©d)üter mit SScrtrauen ju fid) felbft

erfüüenb! Unb mie mof)l tfyat mir fein Sob unb mie beburfte

id) biefeS £obe§ — id), ber id) in ber ©d)ule immer nur gc*

tabett unb gefeilten mar, ber id) e§ als felbftoerftänbtid) an*

gefcfyen, baß meine Arbeiten fd)tecf)ter maren al§ bie aller

Uebrigen? ber id) mir gittert fetbft alle ^äfyigfeiten abgefprod)en

fyatte? 9Kein neuer Sefyrer lehrte mid), baß biefe $ät)igfeiten

nur gefd)tummert unb baß id) fefjr moI)l begreifen tonnte, mooon

id) einfaf), baß e§ begriffen $u merben oerbiente. ©0 fyatte td)

DoHftänbig barauf refignirt, e§ in ber 3D?atfjematif über bie erften
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2lnfang3grünbe Ijinau^ubringen, unb erfuhr jefct ju meinem

grenjentofen ©rftaunen, baf$ biefe ungeheuerlichen gormetn, biefe

oerjmicften Figuren auS tauter einfachen ^Begriffen, au3 tauter

ftniplcn SBorftettungen jufammengefefct maren mit einer fjolgc-

ridjtigfeit, bie einjufe^en mir burd)au£ nidjt ferner mürbe uni

an ber ich eine unauäfprechtiche ftreube fyattt.

@3 ift merfmürbig, jagte ich einmal, ate id) in 3et>renborr

mar, glaubte id), e3 gebe auf (Srben nichts @rgöfcttd)ere3 aß

eine 3agb auf meiter §aibe an einem fonnigen ^erbftmorgen;

jefct finbe ich, bafc eine fehmtertge formet richtig anjurowiben

mehr Vergnügen gemährt at§ ein gutge^ielter Schuf? , ber ein

armeä Stebfmhn au3 ber 2uft herunterbringt.

3m (Srunbe fommt e§ nur barauf an, ermiberte mein Sefjrer,

bafc mir unfere Äräfte, unfere Jä^igfeiten in einer SBeife, bie

unferer 9?atur genehm ift, fpieten taffett. 2)enn nur fo erfahren

mir, bafc mir ftnb, unb f<f^tie^tic£> ftrebt jebe ßreatur in jebem

Sütgenbficfe nach metter nichts, können mir eS fo einrichten,

bafc unfere Jfjätigfeit, au&er ba§ jic unS unfer 2)afein bemeift,

auch Slnberen gugute fommt — unb gtücftichermeife fmb mir

2)ienfd)en faft immer in ber Sage — fo ift eS freilich um fo

beffer. 2Bo£(te ©ott, mein imglütffidjer ©ruber hätte je eine

Stauung Don biefev (Sinftcht gehabt!

@S fonnte nicht ausbleiben, baft mir, befonberS in ber erfkn

3eit, mieber unb mteber auf ben „üBilben" gu fprecfjen famen.

©r hie§ fchon als Änabe fo, erjagte ber Director; alle 2£eit

nannte ihn ben „SBilben", unb eS mar faum möglich, ihm einen

anberen Tanten ju geben. $n biefer feurigen Statur toar ein

unmiberftehücher Drang, bie reiche $raft bis jum Uebermajj

anjufpannen unb baS Äeufcerfte, ja baS Unmögliche ju magcit

unb ju oerfuchen. SBetcheS unenbtiche Selb bie Situation un=

fereS oäterlichen ©uteS einem folgen Knaben bot, ©ie miffeu eS

fetbft. 2luf ungejähmten Stoffen oon ben fteiten Uferhöhen herab-

jufefcen, in ledern 93oot beim milbeften ©eroitterfhirm auf'S Söieer

hinauszufahren, in tiefer 9?acht über bie fumpfige §aibe ju

fchmeifen, in bem ^5arf bie SEBipfet ber 9liefcnbud>en ju erflettern

nach *™m elenben SSogetneft, ober in bem äBeiher ftaftertief
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ttadj bcm ©djafce ju taudjen, ber in ber ©d)meben£eit bort Oer*

fenft fein fottte — ba3 maren feine 8iebltng3fpiele. 3$ roeifc

md)t, mie oft er ftdj in 2eben§ge-fahr befunben ljat, unb eigent*

lid) befanb er ftdj in jebem Slugenblicf in Sebenägefafyr, benn

in jebem Slugenbltcfe fonnte i^m ber ©infall fommen, fein Seben

auf's ©piel ju fefcen. ©inmal ftanben mir im oberen ©tocf am
genfter unb fafcen, mie ein milbgemorbener ©tier einen $nect)t

über ben $of oerfolgte, SERalte fagte: 3>a mufc ich babei fein,

fprang jmanjig gu& hoch auf ben &of ^inab, mie ein Slnberer

Dom ©tuhle auffteht, unb lief bem ©tier entgegen, ber fid)

mittlermeile eines Slnberen befonnen ^atte unb ftdj oon bem

Uebermüt^igcn mit einem fdjned aufgerafften ©tocf mieber ge*

bulbig in bie £ürbe treiben lieg.

©3 mar ein 3ufafl, ber tJ^n bei biefer (Gelegenheit ftch nicht

2Crm unb Seine brechen unb aufgefpiefjt merben lieg; aber ba

i^n biefer 3«fafl beftänbig begünftigte, geriet!) er, moju er nur

fdjon ju fefjr geneigt mar, immer mehr in'3 üKajjtofe.

3nbeffen, ber 3«fafl ift ein launiger ©ott unb läßt un*

üerfehen§ aud) feine größten ©ünftlinge im ©tid^. ©in meit

fdjlimmerer geinb maren für meinen ©ruber bie ©erhältniffe,

in benen er aufmudjä, unb bie in ber Ifyat nicht ungünftiger

fein tonnten. 3>a3 ©innige, mag man ihn gelehrt hatte, mar,

bafc bie &tfyxtn& ba3 ältefte ©efd)led}t auf ber 3?nfel unb er ber

©rftgeborne fei. ?lu£ biefen beiben ®Iauben3artifetn fd)uf er

fidj eine Sieligion unb einen ©ultuS feiner mtyftifchen SBebeutung,

ber um fo pljantaftifdjer auffiel, je greller bie fabenfdjemige

2ötrflichfeit mit feinen ©inbilbungen contraftirte.

Unfer SSater mar ein ©beimann au£ ber jügellojen ©chule

unb im oermtlberten ©Ujle beS achtzehnten ^a^unbertS, ber

am menigften geeignete 9)?cnfch oon ber äBelt, einen ^o^ftnnigen,

übermütigen Änaben, mie mein ältefter ©ruber mar, ju leiten.

2)ie 9)httter hatte an §öfen gelebt unb bie bebeutenbften ©aben

in biefer ungefunben Sphäre nufcloä jerfplittert. ©ie feinte fid)

nac^ ber oerlornen Herrlichkeit ^urücf ; bie ©infamfeit be£ fanb*

lebend langmeilte, bie Sfahtjeit ihrer Umgebung beleibigte fie.

2)ie Chatten lebten nicht glücflich; bie grau, bie ftd) mm it)rem

5r. SpiMaqen'i SÖerfe IX. 24
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•üRanne nicf)t mcr/r geliebt mufcte, liebte audj balb ir)re Äinber

nid&t mel?r, inbem fxe, ob mit Sledjt ober Unrecht bleibe bafjtn*

gefteüt, in if)nen nur bie (Jbenbilber be§ $ater§ ju fefjen glaubte.

®er Sater feinerfeitS hatte eine Art oon ^ntereffe nur für ben

©rftgebornen; al3 eine reiche, finberlofe Staute ben gmeiten,

Slrtfyur, $u fidj ju neunten münfdhte, lie§ er e§ minig gefdfjeljen,

ja, \&} glau6e, er märe m§, ben ^üngften, 9?achgeboriteti, audj

gern lo§gemefen, nur bafj 9?iemanb mid) haben moHte. @o
mudh§ ich auf, mie id) fonnte unb mochte; balb ^atte icr) einen

(Stjie^er unb batb feinen; e§ befümmerte fidh
sJiiemanb um mich;

ich märe gang oerlaffen gemefen, ^ätte fidj mein ältefter 33ruber

nxi)t meiner in feiner äBeife angenommen.

@r liebte ben um yt^xx 3a^re jüngeren mit leibeufdjaft*

lieber Siebe, mit einer ftürmifcfyen unb, tote idfy jefct barüber benfe,

rül^renben $ärtlichfeit. 3cf) mar, mie f'räftig ich mich and) fpäter

entmicfclte, ein fd)tt)ä(f)(id)e3, fränflicr/eö Äinb. gr, ber Zott*

fü^ne, mehrte oon mir auch ben ©Ratten einer ©efa^r ab; er

hegte unb hütete mich mehr als feinen Augapfel; er fpielte mit

mir, menn idfy gefunb mar, ^atbe Sa^e lang; er machte, trenn

ich franf mar, Jage unb 9?äcf)te an meinem Seite. war

ber ©injige, ber ben „SSMlben" mit einem Sorte , mit entern

©liefe leiten fonnte; aber ma§ moöte fchüefclidh ein folc^er ©n*
ffug bebeuren? @3 mar ein $aben, ber rift, afö ber 3tt>anäigs

jährige, nach einer noch mer)r afö gemd^ntid^ heftigen ©cene

mit bem SSater, ba§ elterliche $au§ i?nall unb ftaü oertiefc.

@r mürbe, mie bie s
J$fjrafe lautete, auf 9ieifen gefd^ieft, aber

bie oon oornherein unzulängliche Unterftüfcung, bie er oon bem
immer mefyr oerarmenben S5ater empfing, hörte in furjefter fjfrift

gänglich auf; er mu&te leben, mie er fonnte, unb ba er auf eigene

Soften nicht leben fonnte, lebte er auf Äofieu Slnberer, mic fo

mancher abelige Abenteurer, heute ein Sertier, morgen im @olbe

fidE} mälgenb, heute ber Äamerab oon Spielern unb ©chminb*

lern, morgen ber ©enoffe oon dürften; überaß, mo^in er fam,

mit feiner bejaubevuben ^?erfönlicr)feit bie §erjen im ©türm er*

obernb, um ftd) nirgenbS feffetn ju (äffen, um ruhelos oon einem

(£nbe ©uropa§ gum anberen ju fd^meifen. @r mar in ©ngtanb,
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Italien, ©panten, f^ranfretcf^, bort am längften. 3fn bcm bunten

SEretben ber ©eineftabt fanb er fo recht fein ßlement, unb er

fdjmelgte in ben 3lrmen Don frangöftf^en $)amen, beren ©atten

unb SSrüber fein §eimat^§lanb mit Reiter unb ©(hmert üer*

roüfteten.

SQBtr Ratten mä^renb fünf ober fedj3 fahren nid^S Don ihm

gehört; bie 2J?utter mar geftorben; man f^tte nicht geteuft,

tt>o§in ihm bie 9?adjricht öon ihrem £obe fenben; ber 33ater

toanfte, ein oor ber 3ett gebrochener ÜRann, bem Sobe entgegen;

bie SSertoüftung unfere§ ®ute§ burd) ben (Srbfetnb, ber auch bi§

gu un§ gebrungen mar, lief ifjn gleichgültig; er beraufdhte fidh

mit ben franjoflfchen Officicren an ber testen fjtafd^c au§ feinem

Äeüer. ^d) toax nxäji im ©taube gemefen, ba§ Schimpfliche

gebulbig ju ertragen; idf) forberte ben franjöfifd^cn Dbrift, einen

©aScogner, ber an ber Safel mcine§ 3?ater3, bie ®uitarre in

ber $anb, ©pottlteber auf bie ©eutfdfjen fang. @r lief bem

ftebjehnjährigen Jüngling ladfyenb ben 2)egen abnehmen — e§

tt>ar ein ©alantericbegen mit blauem Sanbelier, ber af§ $terrath

an ber Söanb §ing unb ben ich in meiner 233uth ergriffen— unb

brofyte,ben fecfen Surften am närfjftenSSftorgen füfiliren gu (äffen.

3n ber 5Kad^t erfd^ien ein SRettcr, auf ben id) am menigften

gehofft ^atte. 2)er Söübe mar auf bie -Jiacfyrtcfyt üon einer ©cJjUb*

erhebung im Skterlanbe — e§ fyatten ftdj bama(3 bie erften

fJfretcorpS 51t formiren begonnen— au§ ben Straten feiner 93uh ?

tertnnen, üon ben $arquefö ber ©alon§ in S^ubourg ©t. ®er*

matn herbeigeeift, unb fein 2Beg hatte xt)n in bie £eimath ge*

fü^rt, mo gerabe bamalS ber $rieg3branb am milbeften flammte.

(Sr fonnte nicht 51t bem $reicorp§ gelangen, ba§ h*er *n ^cr

^eftung cemirt mar, fo menbete er fich nach *>er *n *>cr

9tbficf)t, bort einen ©uerittafrieg gegen bie ©nbringlinge ju ent*

fachen, ©r fam gerabe gur redeten 3eit, feinen ©ruber einem fafl

getüiffen £obe ju entreifen. (5r brach, Don menigen ©etreuen,

bie er jufammengerafft hatte, begleitet, mit unerhörter Kühnheit

in mein ©efängnif unb entführte mich-

$on biefem Slugenblicfe an finb mir fünf $ahre lang ju*

fammen gemefen unb haben erft al§ gemeine 5teifd£)ärler, f)tx*

24*
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nacfy a(§ Officiere in bemfelben Regiment ©efafyr unb 9iotl)

brübertid) mit cittanber geseilt, fyabe mid) nid)t fd)tecf)t

gehalten, aber ber SRame meinet 93ruber3 mar befannt in ber

ganjen 2lrmee, unb mieber nannten fie ifyn ben Sßilben, all

gäbe e£ für einen jolcfyen SSJlann feine anbere Se^eic^nung. Un*

jäljlig maren bie ®ejd}ict}ten, bie man ftdj oon femer SBraüour,

oon feiner £ottf'üljnf>eit erjagte. @§ mar nur (Sine ©tfmme
barüber, bafc er ben £ob fudje, aber er badjte nic^t an ben £ob,

benn er oeradjtete ba$ Seben. @r ladjte, menn er un§ Slnbere

üon ber äöiebergeburt unfereS 33aterlanbe§ fdfymärmen fyörte,

unb bafc mir bte ljeimifdje @rbe frei machen mottten mm ben

fremben unb üon ben rjeimifdjen Scannen, um auf ber freien

©rbe ein Steide ber 93rüberlid}feit unb ®leid$eit §u errieten.

3lu§ ber tönt mir and) baä atte äßort Dom Jammer ober

Slmbofc im Dr)re, ba§ er oft unb gern im SRunbe führte, »eil

eä, mie er fagte, feine ^ilofopfyie in ber einfachen Formel bar*

fidlte. »rttberüd&Iett — ©teic^eit! Rottete er. ®el>t mir bo<$

mit foldjen Ijofylen trafen! 2)te§ ijl eine 9®elt ber Jerxen unb

$nect)te, ber (Starten unb ©djmadjen. 3r)r feib fo lange $lmbojj

gemefen unter bem 9iiefenr)ammer Napoleon uno mottet nun

einmal felbft Jammer fpieten. ©etyt ju, mie meit 3r;r bamit

fommt. fürchte, nidjt meit. 3tyr $abt nur latent jum

Slmboß.

SSarum bift 2)u gefommen, mit un§ gegen Napoleon ju

fämpfen? fragte id).

SB eil idj mid) in ^ßarig langmeilte, ermiberte er.

3lbet er tfjat ftd) felbft Unred&t. ®r mar mefyr atö ber bla*

firte ©tüdäritter, für ben er fier) gab; er t)atte bie ©djäfce eines

§erjen£, ba3 reid) mar mie ^tuto'ä ©d)acr;t, in einem mttfien

Abenteurerleben oergeubet; aber e3 mar ir)m noct) ein ©türf

biefeä §erjen£ geblieben, unb in biefem ©tütfe lebte, menn nidjt

bie ect)te SSaterlanb^ unb SWenfcfyenliebe, fo boct) ber £rofc, ber

e§ mit bem Unterbrücften fyält unb fidj ftolg gegen ben Unter*

brüdfer aufbäumt, er mag nun ein genialer ©roberer fein, ober

ein geifttofer £eimifd)er ton ©otteS ©naben.

Unb atö er nun, nadjbem ber gröberer an ben Reifen Den
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^elena gefettet toar, fah, ba{$ bie gelben fo Dieter «Schlachten

ba8 atte getoohntt^och toieber auf bte gebutbigertftaefen nahmen;

als er fah, bog ber gange ftolje greiheitSftrom ftd) Häglich im

©anbe angeftammter Unterthanentreue oertief ^ ba jerbrad) er

feinen 2)egen, ben er glorreich buidj gtoanjig ©d)lad)ten ge*

tragen, unb flutte ben Herren unb fluchte ben ©riaoen, unb

fagte, bafc nun toieber, nrie oor bem Kriege, bte @rbe feine ^>ei*=

mati) fei, benn ein freigeborner SWenj^ fönne in einem fclaoifdjen

^ahrhunbert feine anbere ,£eimath ^aben.

3ty toeifj e§ tooht; e3 toar otet Ungefunbe§, UeberfpannteS

in biefem Staifonnement; aber e§ toar bod) auch ein gefunber

Äern bartn. 3)ie ^otge ^at e§ betoiefen; bie unglaublich niich*

lerne, geifteö- unb tljatenarmc, ibeenlofe, burdj unb burdj epi*

gonenhafte 3eit, in ber toir leben — fte ^at feine Stauung, feine

^ßrop^ejeiung Doflauf beftätigt.

Unb toieber irrte er, ein fyetmatfjlofer Abenteurer, buref) bie

Sänber, nur mit bem Unterfc^iebe, ba| er oor^er in iibermttthiger

Äraft mit ben SWenfchen gezielt hatte, bie er jefct faltbtütig au§*

beutete, toeil er fte öeradjtete. 3dj habe mir mit meinem S9lutc

ben Sfblajjgetiel faufen motten für meine SSergangen^eit; ber

3ettel ifi gurüdgetoiefen, toa8 gilt mir jefct bie ©egentoart ober

bte 3«hmft? gfgie 0ft habe ich an ba3 ©ort, ba§ er mir in

ber ©djeibeftunbe gurief, benfen müffen! tft mir immer ber

©djltiffet ju biefem rätselhaften Sharaftet getoefen.

Unb toieber fyörte ich lange, (ange nichts oon ihm. J)er

SSater toar geftorben; ba§ ($ut toar in ©equefter; mein gtoeiter

©ruber Arthur, ben bie Jante um feine ©rtoartungen be*

trogen hatte, mühte fi<±> im .unbanfbaren StaatSbienft ab; id),

ber ich e$ mit ber SEBiebergeburt meines SBolfeS fyerjlidj ernft

meinte, unb erfannt ju haben glaubte, ba§ man ba§ 3Berf üon

oorn, ba§ fyeifct oon unten auf anfangen müffe, f^atte mir burd)

meinen ©önner Altenberg biefe ©teile ju oerjcfyaffen getoufet

unb fa§ fdjon feit $ahrcn ' ein $ritppef, ^ier, noch immer an

bem A*S3*& meines 9Jtetier3 budjjftabirenb; Spalte galt aß Der*

fcfyoUen. 3)a taufte er plöfclich toieber auf, noch *>aäu in ®e*

fettfe^aft einer grau, bte bem Abenteurer, nad^bem fte längere
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3eit in bcr Jrembe umljergejdjroeift, enblidj auch in feine ipei*

matfj gefolgt mar. Sr erflärte feine Slbftcht, ba3 Däterlidje ®ut

ju übernehmen; Don meiner ©eite »urbe ihm jeber 33orfd}ub

geteiftet, 2lrthur ließ fidj mit einer ©umme abfinben, Don b«

er nebenbei jefct beftreitet, baß fte ihm jemals ausgezahlt worben.

2)ie Gläubiger maren froh, nur irgenb etmaS ju befommen, unb

(Sincr Don ihnen toenigftenS tröftete fidj mit ber Hoffnung —
bie tfym and) nicht fehlgefdjtagen ift — baß aufgefchoben nicht

aufgehoben unb ihm ba§ ©tammgut ber Behren unter beut neuen

§erm nid)t weniger gettriß fei, als unter bem alten.

2Bir Ratten unS bei feiner 3urü<ffunft nicht gefeiten; idj

fonnte bamalS gerabe nicht roo^t Don ^ier fort; er feinerseits

trug fein Verlangen, bie alte $reunbfdjaft ju erneuern. Xtt

toir un§ getrennt Ratten, mar ich im begriffe gemefen, eine 3kr*

binbung einzugehen, in melier ber ©rftgebome eines* uralten

®efdj(edjte£ bie fträftiefte ÜWeSafltance fah; jefct beffeibete ia^

ein Sfmt; unb ein Slmt befteiben, noch baju ein SImt ber &rt,

hieß für ihn, fidj toegfcerfen, ba3 angeborne Siecht ber ^Ritter

oom Jammer mit gatßen treten t fid^ §um gemeinen SInibojj

machen. 2)aß ich noch baju bie SlbfmbungSfumme, bie er mir

angeboten, jurürfmieS, hatte ihn auf ba» empfinblichfte befeibigt

3fn feinen lugen hatte ich bamit bem Srftgeb'omen, bem G^ef

ber Familie, ben ©ehorfam, bie »afaßenfdjaft gefünbigt. ®r

fonnte eS mir nicht Dechen, baß ich feiner nid^t mehr beburfte;

baß td) feine ©chufben ^atte, bie $u bejahten er fidj fefbft in

©djulben [türmen mußte; baß ich mit ßinem SBorte nicht mar

toie mein SBruber Slrthur, roetdjer ihm in biefem fünfte oiet

miüfä^riger, ich fürchte, nur gu roiflfährig gemefen tfi.

"2luf ber anbern ©eite mußte, mag ich Don ihm hörte —
unb er fovgte bafür, bie $ungen ^er 2Ren[^en über ihn nidjt

jur Sftu^e fommen ^u (äffen — mich in ber traurigen ©emißheit

beftärfen, baß jmif^en ihm unb mir eine Ätuft entftanben mar,4lM (•
•

Hill 1

^atte, nid^t hinüberreichte. 3dj i)öxtt Don bem müfien &beit,

ba§ er in ®efeüfd)aft be§ burdj ben Ärieg Derarmten 5lbe&

feiner 9?ad;barfc^aft führte, Don ben £rinf* unb ©pielgefagen,
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von tollen Streichen, beren Anftifter er fei. 2tud> bamalS fdjon

ging ein bunfleS ©eräfyt, bafc er e§ ftdj jum ßtefcfyäfte mac^e,

ben roäfyrenb bev Ärieg^jatyce in jener ®egenb $ur fyödjftcn

S8lMt)t gebiefjenen, bamalS do» ber Regierung begünfttgten, jefet

freiließ auf baä fdjävffte verfolgten 2d)mnggell)anbel auf jebe

SBeife gu unterftüfcen. 3)ie fdjlimmfte Siadjrebe freiließ bereitete

ifym ba£ traurige ©erfyältnifc, in meinem er mit ber ; ungtücf*

ticken $rau lebte, bie er au§ i^rer ^peimatfy entführt fyatte. @r
foflte fie mi&l)anbeln> er fottte fte in einem Detter etngefperrt

galten; e3 fei unbegreiflich bafc fid) bie ©eljörben nidjt in'3

SDiittet legten* j ' i , Z • 1

fomtte biefeä ©erebe ntdjt ertragen, oon bem tefy übri-

genä fein SBort glaubte — benn bie ?lnfdjulbigungen ftanben

in'jii grellem äBiberfprudje mit bem im ©runbe fo großen, fo

ebelmüt^igen ©fyarafter meinet 93ruber8. $)ennod? fyielt mid)

eine letcfjt erKärlidje Sdjeu ab, mid) in biefe Angelegenheit $u

milden, atö ein ©rief, ben id) erhielt, meiner UnentfdjfOffenheit

ein 6nbe mad)te. 3>er ©rief mar in einem fdjledjten 3ranjöfifd>-

gefdjrieben, unb gleich bie erjlen äBorte belehrten mich, ba§ bie

UnglücfUche, bie ihn gefdjrieben, mahnfimüg fein muffe. 3d)

höre, Sie miffen, mo ber 2Beg nad) Spanien gcfyt, begann ber

©rief, unb mit ben Sorten: 3$ befdjmöre Sie, mir gu fagen,

mo ber 2Beg nach Spanien geht, fd)lo& er. reifte noch in

berfelben Stunbe ab unb fah nad) langen Sahren mtix\ ©ater*

fyauS unb meinen ©ruber lieber. ®3 mar ein traurige^ 2öieber*

fehen.

9Rein ©aterhauS eine 9luine, mein ©ruber ein Statten—
nein — fRümmer! ein 3errbilb DOn bem f mag er gerneJen!

9ld), lieber greunb! 3)ie §ammer=3:heorte hatte fidj graufam

gegen ihren eifiigften ©efenner erroiefen. 2Bie ^atte ber plumpe

2lmbo§ ben feinen Jammer gedämmert; mie unebet mar er in

ber gemeinen Sßelt, bie er fo tief Derartete, gemorben! ©erachte

nur ©ernnnft unb SBiffcnfchaft, lägt ©oetfc ben ©eift ber Süge

fagen, fo fjaV ich 2)id) jehon unbebingt. Unb ich fage: ©erachte

nur bie 9Jtenfd)en, unb 3)u foüft fehen, mie fdjnetl 3>u ben 9lm

beren, ja £>u* felbft oerächtlich mirft.
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3dj fagte ihm, mcö^alb id) gefornmen; er führte mich fdjroei*

genb in ben $arf, beutete auf eine ^rau, bic bort in einem

pljantajtifdjen 2ln$uge, SBhxmen unb Unfraut in ben glänjenb

fchmarjen, ^alb aufgetöften paaren, in ben £änben eine ©ut*

tarre, oon ber bie Jpätfte ber ©aiten gerriffen hetabhing, bie

fd)marjen 3lugen balb oerjücft $um Gimmel erhebenb, balb Der-

gmeiflungSoolI jur Srbe fenfenb, unter ben Säumen, ^mtfe^en

ben flüj^en umherirrte. *
.

•'.

®u ftehft, e3 ift eine ?üge, bafc id) fte eingefdjloffen Ijatte,

fagte er. SWandjer Slnbcre mürbe e8 thun. ß& ift nicht eben

angenehm, ben Seuten ein foldfyeä ©<haufpiel geben ja müfjm
©o bring' fie in il)rc ^peimath jurücf, fagte td).

SSerfuche e8, ei miberte er, fte mürbe au8 bem Sagen fprtngen,

fie würbe fid) oom ©djiff in'8 9Keer ftürgen. Unb bröd^teft 2)n

fie gefeffett, mit ©emalt bahin, ma3 mürbe ihr £oo§ fein? S0ian

mürbe fte in ben Werfer eine§$(ofter3 merfen unb ihr mit junger
unb ©djfägen ben £eufe( auftreiben, ber fte »erfüllte, ihr ^erj

an einen Äefcer ju Rängen. SBenn id) fte auch nicht mehr liebe—
fo babc ich fie boef) einft geliebt, ober fte ift menigftenS mein

gemefen; feine$ Pfaffen fdjnöbe £anb fofl berühren, roa£ einft

mein gemefen.

3d) fagte ihm, mie fchred(id) e3 fei, ihn fo oon feiner ©attin,

ber äKutter feines ÄinbeS fpredjen ju hören.

2Ber fagt, bafc fte meine ©attin ift? ermiberte er.

3$ Mirfte ihn oermunbeit unb erfc^rorfen an, er juefte bie

Sichfein.

2)aS ift nun auch mieber nichts für Seine oerbürgerte Zu*
genb, fagte er. $d) mürbe fte gur 3rau oon Behren gemalt
^aben, trofcbem ihr öater ein <*pibalgo oon fet>r gmeifef^aftera

Stammbaum ifi, märe ba£ Äinb ein $nabe gemefen. 2Ba3 fofl

mir ba§ 9D?äbd)en? ©ie fann unfer ©cfd^fed^t nicht fortpflanzen;

fo mag ed benn mit mir ju ©runbe gehen.

g£ mar ihm gleichgültig, ob ober mie feljr id) mich burch

biefe Siebe beleibigt füllte, er hatte mid) gar nicht beleibtgen

motten; er betrachtete einen ©efängnifc^irector, ber eine£ armen

SDialerä Softer jur ©attin hatte, mirflich nicht als einen Wehten.
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bat ifyn, mir ba§ Stnb gu geben, menn e8 ifjm bod) fo

nid)t§ fei; idj mofle e3 mit meiner $aula, bie eben bamate ge*

boren mar, ergießen taffen; fo müffe e3 moralifd) unb p^ftfdj

untergeben, unb e§ fomme mcücid^t bod> bie 3«t, mo er ftd)

nad) einem Äinbe, gleidjoiel ob $nabe ober £odjter, ob legitim

ober illegitim, feljne.

Sann märe aud) meine lefcte ©tunbe gefommen, antwortete

er, fief) mit 9Xc^feIjucfen oon mir menbenb.

2Ba3 foflte id) unter biefen Ümftänben tfjun? $d) tt)ar nidjt

ba, mit meinem ©ruber gu jagen, ober ifjn gu feinen 3^9 c 'a9cn

ober an ben ©pieltifdfj gu begleiten, mogu er midj mit ironifdjer

£öffid)feit aufforberte. 3$ fpradj mit ber armen ©a^nfmnigen,

bie mic§ nidjt oerfknb unb feine Stynung meljr baoon ^atte,

bafc ftc an mid), mie an ungäfjlige änbere aud}, beren Sftamen

fte gufäflig erfahren, getrieben; id) fügte ba3 bilbfdjöne Äinb;

fdjüttelte bem alten S^riftian, ber immer fefjr an mir gegangen

Ijatte unb ber ©ingige mar, ber ftdj meiner erinnerte, bie §anb
unb bat tt>n, über ba3 arme üerlaffene föefdföpf gu machen;

ftridj nod) einmal burdj ben Ißarf unb grüßte bie ^(ä^e meiner

Äinberfpiele, fafj nod) einmal bie ©onne untergeben über bem

ipaufe, mo meine SBiege geftanben — unb ging trauernb oon

bannen, <5o müßte bem Saume gu SKot^e fein, ber mit aßen

feinen SBurgetn au3 ber f>etmifd}en (Jrbe geriffen ifi Slber bem

§immel fei 2)anf, baf$ ber 2Renfd), ben man auö feiner Sjeimatl)

getrieben, fid) eine neue ermerben fann, bafc, menn bie Pforte

be3 -ßarabiefeS unfern Äinbtjeit hinter un§ abgefdjlojfen mirb,

ftd) öor un3 eine anbere Sßelt auftaut, bie mir freiließ im ©djmeifte

unfereS Slngefidjtä erringen unb erarbeiten müffen, bie aber be8-

fyalb aud) ma^r unb matyr^aftig bic unfere ift.



• • •

@§ mar gemift nidjt in ber Säbfidjt, midj anzufeuern —
beim e3 beburfte bcffeti jefct nid)t meljr — trenn mein Seljret

in biefen ©efprädjen immer mieber barauf jurücffam, baß bie

freie, bie fetbftgemoüte, mm ber Siebe gemeine Arbeit 210er für

Stile ber ©djlufc ber SBeiSljeit, bie eigentliche Seftimmung, baä

fyödjfte ©ut beä Sßenfdjen fei. ®§ mar eben ba§ Ic^te Stefultat

feiner prafttfdjen ^ilofopfyie, auf ba8 mit 9Zotfymenbigfeit feine

Betrachtungen hinausliefen, motten fte nun ba§ <&ify\d)ai be3

3nbiDtbuum§ ober ber (Sefatnmtfyeit jum ©egenftanb Ijaben.

Unb ba biefe ©efpräc^e faft immer in ben ^Ru^epaufen gmifdjen

ber Arbeit geführt mürben, mm ber mir famen, um tmeber $u

ifjr jurüdfyufefjren, motten fie atö finnige SlrabeSfen für ba$

ernfte unb — mie idj je§t baran benfe — rü^renbe fflilö

gelten, metöjeS ber raftlofe, gebanfenooße 9Keifler unb ber

fleißige, lernbegierige ©djüler in i^rer gemeinfdjafttidjen 2^ä*

tigfeit barboten.

3)iefe £fyätigfeit mar eine ftreng geregelte. 3)er 3«fafl

moöte, ba§ mä^renb meiner SleeonöateScenj ein alter Sureau*

fd)reiber, ber fdjon fange geträufelt hatte, geftorben mar. 3>a

e§ atö ein oon bem ®irector ftreng burcfygefüfyrter ©runbfa§

galt, bafj aße Arbeiten, bie mit ben in ber Stnftatt Dortjau*

benen Gräften geteiftet merben fonnten, aud) mirfttdj üon ben*

fetben getfjan mürben, fjatte er e§ trofc be§ 2Biberfprudje§ be*

^räfibenten mm Äroffom burdj 3ntmebiat-@ingabe bei bem

Könige, bie fein ^reunb, ber 9J?inifter oon Wittenberg, befür*

mortet ^atte, burcfygefefct, ba$ fein Sureaufc^reiber mieber an*

gefteßt, fonbern beffen Arbeit, atö eine befonbere Skrgünftigung
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mir übertragen mürbe, mie mir benn aud) gemtffe, auf ben

Sßaßjtab ber übrigen ©efangenarbeit rebucirte (Sraolumente

bafür ^fließen füllten, iperr ©iaconuä fcon Ärojfom Ijatte

mir ju meiner „Seförbenmg" mit fauerfüßer SKiene gratuftrt,

aber ®octor ©neÜiu3 fyatte taut gefräst oor greube unb in

ber gamitie mar ba§ große ©reigniß a(§ ein fjeft gefeiert mor*

ben. 3Jlir felbft mar burd) bieg Slvrangement ein fernerer ©tetn

Dom £er$en gefallen. $d) brauste nun nidjt meljr ju fttrd)ten,

baß bem eblcn SDtanne, ber fdjon fo Dtct für miefy getfyan, au£

feiner ®üte ju mir fe^r ernfte Ungelegensten ermad)fen mür*

ben. ipatte man bodj jdjon in bem Greife be£ $räfibenten Don

2)i8dplmar*Unterfudjung, SlmtSentjefcung, mmbefkn§ $enfto*

nirung gefprodjen! Sfan, ba mein Serfyältniß ju ifym einen offt*

cieKen S^arafter angenommen tjatte, mar bie ©ad)e befeitigt,

unb iij fonnte teilten §erjen§ burefy ba§ offene genfter, an

toeldjem mein 3lrbeit£tifdf) ftanb, in ben laufdfyigen ©arten

bltdfen, mo über ben Jßtumen eifrige Sienen futnmten, in ben

fyofyen Säumen bie SJögtein gmitfdjerten unb fangen, unb jmi*

fcf^cn ben SBIumen unter ben Säumen grau mm 3e^ren a»

bem 2lrme ber Softer ifjre borgen- ^ßromenabe machte, ober

beg 5ftadjmittag3 nadf) ber ©djute bie Änaben fpietten ober an

iljren Seeten arbeiteten.

2)enn $eber, aud} £)3far ^atte fein öeet, ba§ er in Orb*

nung galten mußte, unb mir mar e3 eine immer neue ftreube,

bie flehten SJlänner mit iljren ©ießfannen unb übrigen Slrbeitö*

merfjeugen ju fefyen, bie fie mit ber ©emanbtfyeit gelernter

©ärtner fjanbijabten. Unb bod) mar bie greube, bie idj bei

bem reigenben Slnblicf Ijatte, nicf)t ofyne einen Seigefdjmacf oon

SBefymutfy. 3d) mußte babei immer an meine eigene $ugenb

benfen, unb mie freublo§ unb frud}tlo§ fie im SSergleidje mit

btefer fyier mar, bie fidj in reicher ©cf)önf>eit t>or mir entfaltete.

2Ber Ijatte mid> geteert, meine iuttg-frifd^cti Äräfte fo nüpd>
ju oermenben? mer, in meine ©piele fetbf* einen ©inn gu

bringen? 3ldj: idj fyätte midf) oon ben Srofamen nähren fön*

nen, bie oon biefem reichen Sifdje fielen! $atte idj bodj meine

ÜKutter faum gefannt, unb ber tiefe, fcfymermüttyige ©inn meines
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Don SRatur cntften unb burch ben SBerluft einer fe^r geliebten

©attin noch mehr oerbüßerten 33ater3 mar bem lebhaften, über*

müßigen Änaben immer unbegreiflich unb fürchterlich gemefeiu

2öie fefjr, mie innig er mein SeffeS gemollt hat, mie er nach

feinem befien SBiffen unb ©emiffen bemüht gemefen ift, mir ein

guter 93ater gu fein — ich ahnte e^ bamatö fchon unb fyabt &
fpäter mohl begriffen— aber er hatte bie fchtoere 9Jiofe8gunge,

mein brater Sater, unb ba mar fein gefälliger Slaron, ber

mir ben ©trat feiner ftrengen ©efefce gebeutet hätte. SWetne

beiben ©efchtoifter maren bebeutenb älter gemefen atö t^. 3d}

mar acht 3af)re, atö mein S5ruber grifc mit fecbSgehn fahren
gur ©ee ging, unb gehn $ahre, atö meine ©chtoefter mit I

gmangig fahren heiratete. ÜJiem »ruber mar ein leides,

frifcheö 33lut gemefen unb hatte fich um mich fo »enig gefönt*

mert, mie um irgenb men ober irgenb etma§ auf ber SBelt;

meine ©chtoefter hatte ben ftrengen ©inn be£ 33ater§ gehabt,

aber ohne beften ^nnerlichfeit. ©ie hatte mich, an beut ftc

SRutterfteüe gu oertreten berufen mar, immer mit pebantifdjer

©trenge, oft mit fleinlicher ©raufamfeit behanbelt; id^ mar

oor ihr gu ber alten ÜRagb geflohen, mit ber ftc ftet§ in Un-

frteben lebte, unb bie mir gum Sohne für meine älnhänglidhfeit

^Räuber* unb (Sefpenftergefchichten ergählte; unb atö ©arah
heirathete unb mir mit einer ©cf)tu$ermahung einen $lbfdjteb&

fu| geben moHte, hatte ich ^r *n ®cgenmart meinet 33ater3,

ihre§ ©atten unb ber gangen $ochgettögefeüjchaft gefagt, bafc

ich to&tx ^re &hrcn
'
n0($ ^rcn ^u

fc
^olle, unb bafc ich froh 1

fei, in ^uhmft nief^ mehr oon ihr gu fehen unb 51t hörnt
j

Dtan hatte mir ba3 atö einen Semete grauenhafter Unbanf*

barfeit aufgelegt, unb ber Qtoftigrath ^eefepfennig, ber auch I

gugegen mar, hatte bei biefer ©elegenheit gum erftenmate feine I

mohlermogene, burch bie fpätere Erfahrung, mie e3 fdjien, nur I

gu fehr bemahrhettete Uebergeugung ausgebrochen, „bafc ich *n
J

meinen ©chuljen fterben merbe". I

•Kein, e§ fonnte mir -ftiemanb oerargen, menn mir, mäh* I

renb id) burch ^a£ Sanfter meinen flcinen ^teunben gufdjaute, I

ber 2Bunfch fam: märeft Su boch auch f° gtücflid^ gemefen;
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hätteft 2)u aud) einen fo guten unb zugleich fo meifen 93ater,

eine fo fanfte, Ijer^ge SBtutter, ^ätteft £>u fo muntere ©piel*

unb 2lrbeit8genoffen unb hätteft 2)u oor Slüem eine foldje

©chmejter gehabt!
x

(Sine foldje ©chmefter!

3m Anfange hatte fie mich immer an irgenb ein äRärdjen

erinnert — ich fonnte mich aber nicht barauf befinnen, an

metdfyeä. ,,©neemitt<hen" mar e3 nicht, benn ©neemittchen mar

taufenbmal fdjöner gemefen al§ bie fd^önfte Königin, unb ^ßaula

mar nid)t eigentlich fchön; „Siothfäppchen" fonnte- e§ auch nicht

fein, benn seRothfäppchen mar, menn man e3 recht betrachtete,

nur ein flehtet, bumme§ 35ing, ba3 feine gute, alte ©rofjmutter

nic^t oon einem böfen ÜBolf unterfdjeiben fonnte, unb 'ißaula

mar grofj unb fchtanf unb mar fo flug! „3lfdjenbröbe(?"
s$aula mar fo fauber, bafc bie Slfd^e nicht hätte an ihr haften

fönnen, unb hatte- feine Sauben jur Serfügung, bie ihr ©rbfen

lefen halfen— im ©egentheil! fte mufcte SlüeS felbft thun, unb

that SlfleS felbft. $ch fonnte e§ nicht herauöbefommen unb

meinte enblid), eä fönne feine beftimmte ©eftatt fein, an bie fte

mid) erinnere; im ©cgent^cit! fie mar mie ber guten fteen eine,

bic man nicht fommen unb nicht gehen fteht, unb oon benen

man nur au§ beut ©efdjenfe, ba§ fie jurüdfgelaffen, meifc, baf$

fte bagemefen; ober, mie bie tieben ©eiftereijen, bie, mährenb

bie -äftägbe fchtafen, bie ©tuben fäubern unb Äüche, S3oben

unb Detter; unb menn bie SBerfchlafenen bie klugen reiben,

fehen fie, ba§ fcfjon 2ltte3 gethan ift unb beffer, mcl beffer, al3

fie e§ hatten thun fönnen.

3a, fie mu^te eine 8*e fein, bie au$ einem Uebermaft oon

©üte gegen ihre Schüblinge auch noch bie ©eftalt eine3

fchlanfen, blauäugigen, blonben 2Käbchen3 angenommen hatte!

2Bie märe ed fonft möglich gemefen, ba§ fte Dom frühen 3Kor*

gen bis in ben fpäten 9tbenb immer thätig mar unb niemals

ermübet fchien; baj$ fte überall mar, mo man ihrer beburfte,

bafc fie für 3eben ein miHigeä Di}X hatte m^ baf$ ™e *>cr

Statten einer üblen ?aune il)r liebet Slngeftd^t ftreifte, ge*

fdjmetge benn ein böfe§ 2Bort au3 ihrem SDhmbe fam. 3mar
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ernft fah fie tr»o^l au§ unb fte fprach auch für geroöfynltcfj nid>t

mehr, a(§ eben nötfyig mar, aber if)r (Srnft hatte nichts ©dhmer*

fäütge§, unb ein* ober Retinal fyattt tdj fte auch ptaubern

hören ftttt halblauter, anmutiger ©timme, fo tote fte ^een

^aben mögen, menn fte mit 9ERenfd§enjungen reben.

3cf) teilte meinem greunbe, bem $octor ©neHittä, meine

i n

83(eiben ©ie mir mit folgern Unftnn üom 2etbe, rief er.

$ee! bumme3,3eug. ®§ $ immer ber Scffing'fc^e eiferoe 3Topff

ber burdjau§ mit einer $ange oon ©itber au§ bem fttvczT ge*

jogen fein miü. 3öa§ tf>ut fte benn 2faf$erorbentIid>e8? ©ie

ift bie Sefchliefcerin be3 £aufe3, bie Severin ber jüngeren

©efdjtoifter, bie ^reunbin be3 93ater§, bie Jröfterin ber 2Jftit*

ter, bie Äranfenmärterin Seiber. 5)a§ 2lHe§ finb atte guten

SWäbc^en; babei ift gar nicf>t3 9luf$ergett>öhnüche£; ift nur eben

in ber Drbnung. 9lber fo ein pr>antaftifc^cr 'Äopf Don gängig
fann natürlich bie 3)tnge unb bie ÜWenf^en beileibe nidjt fo

fe^en, mie fie finb. §eiratl)en ©ie fte! 2>a3 ift ba§ befre

Sftittet, jn erfahren, baß bie ©nget mit ben längften, a^urfar*

benen ^folget immer noch — grauen bleiben.

%i) fuhr mir mit ber §anb über mein £aar, ba§ jefct

in anerfennenSroerther Sßeife feine frühere gaiße toieber an-

ftrebte, unb fagte nachbenffich: Ißauta ^eirat^en? 9?ie!

3cf> n?eife nidjt, mie ber SDfann fein müfcte, ber toerth toäre,

fie ju heiraten; ba8 aber met§ td), baft ich e3 nid^t bin. 938a§

bin ich?

Vorläufig finb ©ie ju fieben fahren ©efängntjj, in bem
3«c^t^aufe oon ©. abjttftfcen, oerurt^eitt unb fyabtn a(fo

jebenfaHfö noch ebenfo lange 3eit, ftdj ju überlegen, toa3 ©te

fein roerben, toenn ©ie h*™u3fommen. ^öffentlich toerben

©ie bann ein tüchtiger äWann fein, unb ich toüfcte ni(^t meld^eS

SDföbchen, ja auch toüäftx ©eraph für einen tüchtigen 9Kann
ju gut märe.

^ch fyahz noch e *ncn anbern ©ranb, iperr 5)octor, mfyalb
ich flc au(*) bann nify heiraten fann.

Unb ber toäre?
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2Beil ©ie fle bi$ ba^in fd^on längft »erben geheiratet

fyabtn.

• ' @te grinfenbeS, £äf)nefletfcf)enbe8 SRammut^! Kenten ©ie,

bafc ein SRäbcfyen irie bie eine apopleftifche Sitlarbfugel ijei*

ratzen mub!

£)b ber gute £>octor ftd) über ben 2ötberfprud) ärgerte,

roeld^en er fid) gu ©d)ulben Bommen liefc, inbem er fo roeit

Don ftd) mie3, ma£ er mir nur eben noefy fo nahegelegt, ober

treiben ®runb e§ hatte — aber ba8 33(ut flieg ihm in feinen

faxten Äopf, ba§ er mirflidj jenem mertoürbigen, oon tfym

citirten ©egeitftanb auffaHenb ähnlich fafy, unb babei fräste er

fo auSnefjmenb fyoty, bafc er ntdjt einmal oerfuc^te, fid^ herab*

jufiimmen. . .

2)ie 9?ebe be$ 2)oetor£ ging mir ein paar Sage burdj ben

©utn: e§ leuchtete bem Sioanjigjährigen f
chr *> a fc

^n

tüchtiger SKann für jcbe3 9Käbd)en gut genug fei, unb alfo

nach biefer (Seite hin fein ©runb oorltege, toe3f)alb ich nic^t

^ßauta früher ober fpäter heiraten foüte. 3)ann aber, id)

teufte felbft nid^t wie, getoann bie alte Slnftc^t bod) toieber

bic Ober^anb, unb toenn ich fie mit ihrer fyimmlifdjen ®e*

butb galten unb »alten fah, fagte idj mir: ©3 ift nicht

tt)a^r, ba§ äße üftäbcfjen, felbft nicht einmal bic fogenannten

guten, pnb tüte ^ßauta; unb e§ ift eine ganj alberne 95e-

hauptung oon bem SDoctor, ba& id) jematö ihrer toerth fein

fönnte

!

3)ie flarere Suft, bie prächtigen Sonnenuntergänge, bürre

Stätter, bie h*e unb ba oon ben Säumen tt>el;ten, oerfünbeten

bä§ abermalige 9?a^en be8 ^perbftc§. ©3 mar bie $tit, bie ich

oor einem $at)TZ auf ©chlo$ gehrenborf verlebt hatte; e£

waren biefelben Reichen ber Natur, bie ich bamalä fo aufmerf-

fam beobachtet ^atte, unb fie ermeeften in meiner ©eete eine

$üfle oon ©rinnerungen. fyattz biefe ©rinnerungen tief

begraben geglaubt unb fanb jefct, baft fich nur eine bünne

£)ecfe barüber gebreitet, bie jebe§ leife SBehen be§ fd^toer^

müßigen §erbfthnnbeä gu lüften im ©taube mar. 3a, manch 2

mal fd^ien e§ mir faft, als ob bie 2Bunben, bie mir oor Saferes*

Digitized by Google



384

frtft gefdjlagen, mieber aufbrechen moüten. $d) burd)tebte noch

einmal ganj jene 3«t, aber e§ mar, mie menn man ftd) madjenb,

bei fettem SBemufctfein, einen fefyr lebhaften £raum Dergegen*

märtigt. 2öa§ un£ im Traume bei ber partiellen ST^ätigftit

unferer ©eelenfcäfte, fc^r natürlich, fc^r logifdj erfdjien, feljen

mir nun als munberlicheg ^ß^anta^ma, unb ma£ un§ bort all

unbegreiflich ängftigte, miffen mir jefct ju beuten, meil mir bie

©teilen, meldte bie fpringenbe £raumphantafte (eer gelaffen,

auffüllen im ©tanbe flnb. 3d) brauchte ja nur meine ba*

malige £age auf bie jefcige ju jeichnen unb ba3 traumhafte

^errbilb mar fertig. 2)amal3 ^atte ich mich frei gemannt unfc

mar in ber Xhat fo eingefponnen gemefen in bie traurigfien,

mibermärttgften Serhättniffe mie eine fliege in ba§ 9?efc ber

©pinne; jefct fchlief id) allnächtlich hinter eifernen ®tttern un&

füt)lte mich innerlich fo beruhigt unb fidjer, mie menn matt Dom

fdjmanfenbeu ^n ben $uf$ auf ba§ fefte i'anb gefefct $ai

2)amatö glaubte ich meine eigentliche Seftimmung erreicht $u

^aben unb fah je§t, bafj jene§ Sebeu nur eine ^ortfclung

unb gemiffermajsen eine lefcte ©onfequenj beä plan* unb giel*

(ofen ^ugenbtreibeng gemefen mar. Unb in meldjent Sickte er

fd^enen mir bie ÜRenfdjen, an bereu ©<htcffal id) bamafö einen

fo leibenjehafttichen Slnt^ctt genommen, menn ich fie mit bentn

oergüdt), bie id) jefct fo t)tx%l\<fy lieben gelernt ^atte: menn td)

ben „SBilben" Derglich mit feinem milben, meifen 33ruber?

Unb ba id) nun einmal im dergleichen mar, fo muBte e3 ftcfc

auch *> er riefenhafte, fdjmerfällige, öerfc^lafene §an§ üon Iran;

tom— mo mar er jefct ber gute ipanä, menn er nicht tobt mar?
— ber §an3 mußte fid) gefallen (äffen, neben ben fleinen,

bemeglic^en, geiftooKen 2)octor ©neltiuä geftellt ju werben;

felbft ber alte oerfommene ©Ijriftian mugte neben ben ftram=

men aßadjtmeifter ©üfcmilch treten. 3lber am aHerlebhafteften

brängte fid) mir bodj ber S3ergleidt) auf gmifchen ber fdjöncrt,

phantaftifchen ^onftange unb 'ißaula'ä.. fchtichteni, teuf^em

SBefen.

. 2Bar bod) ein größerer ©egenfafc faum benfbar! 35ieöei*i

rief gerabe bcö^alb ba£ Silb ber ©inen' immer ba£ ber änbeni
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^erbor. Unb babet mar ein fonberbarer Umftonb: id) empfanb

Dor ^Jaula, trofcbem fte fo jung mar, baß fic fafl nod) jenem

bitter angehörte, für meld)e§ nnfere heutige Sugenb, menn tef)

red^t oerftanben, einen tarnen au§ bem $od)budje entfernt fjat,

eine größere (Sfyrfurdjt, al§ icf) je üor ber um mehrere ^afjve

älteren, fo fe^r oiet ferneren Äonftanje empfunben. 3^«r
auefy biefer gegenüber fjatte idj eine ©djeu ju überminben ge*

fyabt; aber biefe ©d)eu mar ganj anberer Slrt gemefen, unb

fdjließlidj fyatte icf) fie bodj übermunben, unb icf) mar, al§ id)

ben (efcten 9)?orgen ba§ ©djloß oerließ, entfdjloffen gemefen,

fie gu fjeiratfjen — trofc meiner xteunje^n $at)re! Unb mag
miefj nidjt minber überrafdjte: id) fonnte $onftan

(̂
e, bie mid)

fo fc^nöbe öerratfyen, bie \<t) 31t Raffen glaubte, jefct nidjt ge*

benfen, ofyne ben SBunfdj ju empfinben, td) möchte fie mieber*

fe^en unb ifjr fagen fönnen, mie fefyr id) fie geliebt unb mie

tief fte.mid? gefränft Ijabe. 2Bo mar fte jefct? ©ie ^atte gittert

auä *?}ari§ gefdjrieben.

SBar fie nod) ba unb mie lebte fte? 3)aß fte non ifyrem

©eliebten üertaffen fei, mußte icf) bereite
;

id) fjatte, al§ id) e§

juerft erfuhr, taut getagt. $efct (ad)te tdj nid)t meljr; id)

badete nid)t o!)ne ®efül)t tiefften 2Kitleib3 an fie, bie man fo

ungeheuer beleibigt fyatte, bie met(eid)t, ja mol)l gemiß, nun

fd)u£lo3, f)eimatf)(o3 burd) bie 2Be(t irrte, eine Abenteurerin,

mie ifyr 33ater ein Abenteurer gemefen mar. Unb bod) fonnte

e£ il)r im gemö!)nlicf)en ©inne beS SBorteS nidjt fd)led)t gel)en;

fie fjatte ja mit ©tolj unb 93crad)tung jeben Anfprud) auf bie

@rbfd)aft il)re§ 33ater§ jurüefgemiefen. SBußte fie jefct, baß il)r

3Jater e3 üerfd)mäl)t fjatte, il)re äftutter 31t feiner ®attin 31t

ergeben? §atte fte e3 immer, fyatte fte e§ fd)on bamat§ gemußt?

Unb, menn fte e§ gemußt, reichte biefer Umftanb nid)t fyin, ba§

feinblid)e SSerfjältniß, in meld)em fte ju i!)rem Sater geftanben,

ju erflären? konnte fte ben SWann lieben, ber il)re ÜWutter fo

grengenloä unglütfficfy gemad)t? ber il)r nie im guten ©inne

33atcr gemefen mar, ber, menn man ber 3lu3fage feiner ©piel*

gefetlen glauben motlte, i!)re ©d)önfyeit nur als Sodffpeife be*

nüfct tjattt für bie bummen 3?ifc$e, bie ftd) in feinen 9fe&en

%x. epielljagen'S 3Ber!e. IX. 25
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fangen foflten? konnte man mit ifyr, ber oon folgen ®(tern_

Slbftammenben, in ber ©infamfeit, in foldjer Umgebung
Slufgemadjfenen, ben plumpen 3ubringlid)feiten, *>en freien

@d)meid)eleien roljer $rautjunfer öom garten Sllter an 2(u3*

gelieferten— fonnte man mit iljr fo ftveng in'3 ©erid)t geljen,

menu fie ^füdjten Detlef hatte, bereu $ei(ig!eit fte nie bt*

griffen? menn fie ba§ Dpfer eines SBttftlingä gemotben mar,

ber mit aü ben Socfungcn be§ 9ieid)thum3, be§ fyofyen 9?ange§,

mit bem gangen ^"ber 3ugenb oor fie trat? Unglücflidje

. Äonfknge! 3)ein Sieb öon bem ©djlimmen, bem ©inen, an

ben 3)u bie (Seele, bie arme, berloren — e8 mar gvaitfam

propfjetifd) — ber (Sine mar fdjlimm, fefyr fd)limm gegen abidj

gemefen! Unb ber Slnbere! @r hatte bie 3)rad)en tobten foflen,

bie auf Seinen SBegen lauerten! Sein treuer ©eorg, 3)ein

maeferer Änappe! 2)u ^atteft feine Sienftc oerfc^mä^t, unb e§

mar aud) mo^I nur gu gerechtfertigt gemefen ba§ äßifjtrauen,

ba§ 3)u in bie $raft unb Klugheit be§ knappen fefcteft, ber

fidf) S)ir gemeint. SBürbe er 2)ich je mieberfefjen?

3$ muftte, baft fie abgelehnt, fid) an ber beoorfkfyenben

Familien*Konferenz gu beseitigen. 2)ennoch, je näher ber

STermin heranruefte, befto öfter fam mir ber ©ebanfe, fie fönnte

fich bodj, unberechenbar mie fte mar, eine§ Slnberen beftnnen

unb plö^ich fcor mir ftefyen, gerabe fo, mie mein fjreunb Slrthur

eine§ SlbenbS, al§ id) mit $au(a Dom SJefoebere gurüeffam, im

gangen ©fange feiner neuen gäljnrid^Uniform o0r mir ftanb.
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$rrittgffa$ Kapitel

Skr Jag mar regnerifd) unb unfrcunbüch gemefen unb

meine (Stimmung trüb mie ber Jag. 2)er 3)irector hatte am
9)?orgen einen Slnfafl Don Stutfturj gehabt; id) mar gum
erftenmate allein in bem SBirceau unb hatte oft Don ber Arbeit

nach bem ^3(afce fjinübergefefyen, ber heute leer mar, unb bann

toteber aufgehorcht, menn ein leichter, fc^ncUer Stritt auf bem
©ange Dovttberfam Don bem 3tntmer, too btx 3)irector tag,

nach bcm Äinberfchfafjimmer, an ba3 ben Meinen Osfar fc^on

feit einer 95$oc^c ich m$ nicht ntefjr »eld^e Äranfljeit feffelte.

Smmev hatte ich gehofft, ber (eichte, fchnefle (Stritt mürbe

an meiner I$ür ftehen bleiben; aber bie See hatte heute gar

ötet ju fchaffen — unb fo mochte fte mich &enn tü0 h^ öer*

geffen haben.

Itter fte hatte mich wicht Dcrgeffen.

©3 mar gegen Slbenb; ich *)atte, ba ich ntehr Men

tonnte, meine ©ad)en gufammengepaeft unb hing noch auf bem

3)rehftuh^ ben $opf in bie §anb geftüfct, at§ e3 leife an bie

Xfyüx pod)te. ^d) ging K«b öffnete — e£ mar s}?aula.

©ie finb ben ganzen Jag nicht au§ bem Limmer getont*

men, fagte fte, ber Siegen hat nadjgelaffen; td) habe eine halbe

©tunbe $eit;, moflen mir ein menig in ben ©arten?

9ßie geht e§?

SBeffer, Diel beffer!

Sie fagte e§, aber e§ flang nicht fc^r troftoerhei&enb

;

auch toar fte auffaflenb [tili, al§ mir neben einanber ben Seg
hinauf nach ^em StetDebere fchritten, unb ich, f° 9ut i<h tonnte,

uteine ©orge hinter mutigen SBorten Dcrftecfte. 2)er steine

25*
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fei ja auger aller ßiefafyr, unb e§ fei ja nid)t ba§ erftemal,

ba§ ber SDirector einen folgen Slnfall gehabt fyabe, Don bcm

er ft<J) immer balb mieber erholte. 3)a§ fei audj SDoctor

©neHmS' «nftdjt.

^aula ^atte, mäljrenb idj fo fprad), mfy einmal ju mir

aufgeblicft, unb al§ mir jefct ba§ ©arten^äu^en erreichten,

trat fte fefyr fdfjnefl hinein. mar brausen fielen geblieben,

um nadfy ben 2lbenbmotfen ju fefjen, bie eben bei (Sonnen*

Untergang in munberbar prächtigen Sarben erglühten. 3?dj

rief ftoula ju, ficfy ba§ fyerrlidje (Scfyaufptel nidjt entgegen

311 (äffen; fte antwortete nid)t; id) trat in bie £ljttr; fte fafj

an bem £ifd), ba§ ©eftdjt in bie flachen §änbe gebrücft unb

meinte.

^ßaula, liebe ^ßaula, fagte idf).

(Sie I)ob ben $opf unb oerfucfyte ju lädjeln, aber e§ ge*

lang tyr nidjt; fie brürfte ba§ ®efic|t mieber in bie $änbe unb

meinte laut, mie fie juoor leife gemeint fyatte.

hatte fie noch nie fo gefefjen, unb gerabe be^^alb

erfchütterte mich ber ungemohnte, unermartete Slnblicf umfo*

mehr. $n meiner tiefen ©rvegung magte id) jum erftenmate,

iljr §aupt ju berühren, inbem id) meine §anb über ihr blon-

be§ £aar gleiten lieg unb ju ihr fpradj, mie man gu einem

Äinbe fpridjt, ba£ man tröften miH. Unb ma§ mar benn ba§

fünfje^njä^rige -Stäbchen im 93ergleid)e ju mir, ber ich jefct

mieber in ber gütle meiner miebergemonnenen Äraft neben ihr

ftanb, alä ein fjilffofeS Äinb?
x

(Sie ftnb fo gut, .fdjlud^te fte, fo gut! 3fdj meifj nid)t,

me§^alb id) gerabe ^eute SlöeS in einem fo trüben Sickte felje.

S3ieHeid)t ift e8, bafc id) e§ fo lange ftiö getragen l)abe; mel*

leicht ift c§ aud) nur ber graue Sag — aber ich fann mid)

heute nid^t üor bem fd^recfliefen ©ebanfen retten. Unb ma§ fott

bann au§ ber SKutter, mag foü au§ unfern ©üben merben?

(Sie fd)üttelte traurig ba§ £>aupt unb bliefte mit üon £h™s

neu öerfdfyleierten 3lugen gerabe oor ftd) fyin.

@3 hatte mieber angefangen gu regnen, bie ftra^lenben

färben auf ben ferneren 2Bolfen Ratten ftd) in fd)mufcige§
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©rau termanbett; bcr 2lbenbminb faitflc in bcn Säumen tmb
bie bürrcn Slätter toirbclten in ber ftift 9Kir tourbe unfäglid)

traurig ju 3Kut^e — traurig unb ingrimmig. SBar id) bocf)

fdjon mieber einmal in ber elenbeften aller (Situationen; ber

Jiotr; geliebter 9Kenfd£)en of)nmäd)tig ^ufefjen 31t muffen! ÜÄag

fein, ba§ Äonftanje, bafc iljr Sater ba§ SWitleib, ba§ id) um
fie gefügt, nid)t oerbtent Ratten; aber ben ©d)mer$, ba§ geib

um fie fjatte icf) bodj empfunben; unb biefe SDJenfdfjen — ba8

roufjte idf) — fie Derbienten, bafc man ifjnen jeben Shitötropfen

meiste. Sldj id) fyatte toieber nichts a(8 mein Slut, ba£ id) fyin*

geben fonnte! Sein Slut Ijingeben! e§ ift Dtettctc^t ba§ f)öd)fk

unb gemijj ba§ fefete Opfer, ba£ ein ÜRenfd) bem anbern

bringen !ann; aber mie unjäfyligemate ift bem Slnbern nid)t

bamit gebient; toie oft ifi eö eine SDtünjc, bie feinen Eour8

f)at auf bem SDtarfte be§ £eben£! ßine ,<panb ooQ £f)ater

toürbe Rettung bringen, ein ©tüd Srob, eine moüene Secfe—
ein 9iid)t3 — nur bafe mir mit alT unterem Stute gerabe bieg

Sftidjtä nicfyt fyerbeifdjaffen tonnen.

Unb roie id), in bie Xlfix be£ ©artenljäuSdfyenä gelernt,

balb auf ba§ liebe, rocinenbe üftäbdjen, balb in bie tropfeuben

Säume blirfenb, ba£ #erj oott 2Bef)mutlj unb $orn, baftanb,

fdjtour id) mir, ba§ id) trofc adebem midj bereinft nodj gu einer

Stellung auffdjroingen moüc, roo idj, aufcer bem guten SBitten,

and) bie 3ftad)t fjabe, benen, bie id) liebte, ju fyelfen.

2Bie oft ijabt id) in meinem fpäteren geben bie)e$ Slugen*

blitfeä benfen müffen! 2Ba£ id) mir fdjrour — e8 fdjien fo

unmöglid); roa£ id) erreichen teoüte — e§ tag in fo toeiter

gerne — unb bod), ba{$ id) fyeute fter)e, mo id) ftc^e — id)

banfe e£ jum größten Steile ber Ueberjeugung, bie in jenem

Momente in meiner ©eele aufglühte. . ©0 fielet ber ©d)iff*

brühige, auf ledern Äafjn mit ben Sogen ringenb, nur auf

einen SRoment bie rettenbe Äüfte; aber ber SWoment gentigt,

um il;m bie {Richtung gu jeigen, nad) ber er fteuern ntufc, bem

Serberben ju entrinnen.

Saffen 6ie unS lieber rjineingeljen, fagte $au(a.

2Bir gingen neben einanber ben 2Beg 00m Seloebere
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jurücf. SDtir mar ba§ §evj fo Doli, bog idj nidjt fpredjen

fonnte; audj ^aula mar ftumm. ®in ©aumjmeig hing in bcn

2Beg, fo tief, bafc er ^aula'S Äopf geftreift haben mürbe; id)

brüdfte ifyn in bie ipöhc unb er fdjttttelte feine iropfen in einem

©uf$ auf fte f)txab. ©ie ftiefc einen leifen Schrei au§ «nb

lachte, als fte mid) über meine Ungefc^icf(irf)feit oerlegen ba*

fielen fah-

3)a3 mar erquiefftd), fagte fte.

Hang, al§ banfte fte mir, trofcbem id) fte ttHrfttd)

erfchredft ^atte. $i) mufjte bie ipanb be§ lieben 9Käbcf>en3

ergreifen.

SQBie ©ic gut finb,
s£auta! fagte \ä).

Unb mic ©ie fehlest finb, ermiberte fte, mit holbfeligem

Säbeln gu mir aufblidenb.

©uten ?(benb! fagte eine IjeHe ©timme in unferer umnirtel*

baren 9iähe.

• 9lu§ bem §erfcngange, ber red)tminfelig auf ben 2Beg ftiefc,

mar er Ijerüorgetreten unb ftanb jefct t>ox un§ in bem bunten

9todfe, nach meldjem er fich fd)on jahrelang gefeint, bie Sinfe

auf ben Gegengriff, brei ginger ber mci{$bel;anb)'d}uljten SRech2

ten mit einer fofetten Spaltung an ben 3)lü£enfd)irm gelegt,

mit ben braunen Slugen . neugierig auf un§ ftarrenb, ein

halb fpöüifcheä, halb ärgerliches fächeln auf bem ©eftchte, ba§

in ber trüben Stbenbbeleuc^tung blaffer unb oerlebter atö je

au§faf>.

bitte um bie Erlaubnis mich Dorfteflen ju bürfen,

fuhr er — immer noch bie brei ginger am SRü^enfd^imt —
fort: Sbt$itr mm 3el)ren, ^orteepee-gähnrich im ^unbertunb«

jman^igften. 2Bar bereite im §aufe, erfuhr ju meinem SBe*

bauern, bafc ber Oufel nicht ganj mohf ift; bie grau laute

unfidjtbar; moHte menigftenS nicht unterlagen, meine fdjöne

Souftne ju begrüben.

Qx ^atte baä 3lDe§ in einem fdjnarrenben, affectiven Ion

gefagt unb ofjne mid), ber id) ^aula'3 §anb längft loögelaffen,

meiter anjitfeljen ober fonft oon meiner ©egenmart 9?oti$ ju

nehmen.

Digitized by Google



391

©S t§ut mir leib, baß 2)u e§ fo fcf)(edjt getroffen Ijaft,

(£oufm Hrtljur, fagtc <ßau(a. SBir Ratten 3>tdf erfi in ber

näc^ften 3ßod)e erwartet.

2Bar aud) anfäng(id) ]o beftimmt, ertoiberte 9lrü)ur; aber

mein Dberft, ber bie ©üte ^at, fid) fpecieü für mid) ju

htterefftren, Ijat bie Ausfertigung meines patente befdjleunigt,

fo baß id) geftern fdjon abreifen unb mid) Ijente SWorgen Ijier

metben fonnte. 2)er tyapa unb bie äftama (äffen jldj bem
Dnfel nnb ber grau lante beftenS empfehlen; fte merben

?lnfang§ nädjfkr 2Bod)e fommen; fjoffe, baß ber Dnfet bann

rmeberfyergeftellt ift. Neugierig, ü)n ju feigen, fott ganj

unferem ©roßoater 90?a(te gtetd)en, oon bem ein 53ilb bei

unS ju #aufe in bem ©afon hängt. SBürbe 2>idj übrigens

nic^t erfannt haben, Hebe ßouftne; ^aft menig mm bem
3amUiengeficf)t ; bunfteS §aar, braune Slugen ift 3ehren*

äBeife.

£>er 3Beg mar nicht fo bveit, baß 3)rei neben einanber

gehen fonnten; fo fd)ritten benn bie Seiben t>or mir, idt) fofgte

in einiger Entfernung, bod) naf)e genug, um jebeS ©ort hören

ju fönnen. $6) Ijatte in ber legten Qtit mit fefjr gemifd^ten

©mpfinbungen an meinen früher fo heißgeliebten 3?reunb ge*

badjt; aber, mie er jefct oor mir ^ertänjette an ber ©ehe beS

fjolben ÄinbeS, baS er mit feinem faben ©efdjmäfc betäubte,

unb ®u nannte unb ©oufine, unb jefct bei bem testen 2Borte,

fei eS ^ufäflig, fei eS abfic^t(id), mit bem ©Anbogen berührte— mar meine ©mpftnbung gan^ ungemifdjt. 3d) hätte bem

^perrn ftähnrich mit großer ©enugtfyuung baS jierlid^e braune

Äöpfdjen in bem rotten Äragen umgebrefyt.

2Bir maren an bem $aufe angelangt. mitt fe^en, ob

3)u nicht menigftenS bie Sttutter auf einen 9lugenb(icf fpredjen

fannft, fagte ^Jauta; bitte, öermeife fo (ange f;ier; ®u ^aft ja

aud) noc^ gar nicht 3)einen alten greunb begrüßt.

^auta eifte bie Stufen fu'nauf; Strt^ur grüßte — brei

Ringer am SKüfcenfdjirm — lauter ihr i)tx unb blieb bann

üim mir abgemenbet ftc^cn. ^öfcttch fefjrte er fidj auf ben

ipaefen ju mir um unb fagte in feinem frechften £on: 3<h
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2)ir jefct guten £ag jagen, aber \ä) bitte, ju bemerfen, baß mir

un8 &or anberen 8euten nidjt fennen; idj braudfje SDir fyoffent*

tid) ntc^t augeinanber^ufefcen, marum.

3Irtljur mar einen $opf Heiner a(8 idj, unb er mußte be&

^alb 31t mir Ijinauffefyen, mäfyrenb er bie fcfynöben SBorte ju

mir jprad). 3)iefer Umftanb mar tym nidjt günftig; ©robfyetten

oon Unten naefy Dben jagen fid) nidfjt bejouberg gut — mir

aber fam e§ (ädjerlidj üor, baß bieje§ S3ürjd)d)en, metdje§ id)

mit einem Stoß über ben Raufen merfen fonnte, fidj fo Dor mir

bläßte, unb id) lachte, lachte laut.

©ine jormge 9?ötl>e fdjoß über %xtfyix% bfeidjeä ©eftfy.

G£ fdfyeint, 3)u mittft midj beleibigen, jagte er; glütfttdjertDeije

bin id) nict)t in ber Sage, Don einem 3Benjd;en 5)eine§gtetdjen

beleibtgt merben ^n fönnen. 3$ ^a^e f^on gehört, ttjte man
2)td) fyier serjiefyt; mein Onfet mirb bie 2Baf;l fyaben jmtjc^en

mir unb 3)ir; hoffentlich mirb it)tn biefe SBaljt nidjt ferner

merben.

3dj (acfyte nidfyt meljr. $<fy t^atte biejen jungen geliebt

mit mefyr a(3 brüberticfyer 3ärt(id^feit, idj fyatte jo ju jagen

anbefenb üor il;m auf ben Änieen gelegen; idj fyatte iljm bie

treneften SSajaHenbienfte geteiftet, mar ifpn gutmiüig in ad

feine bummen ©treibe gefolgt, um, mie oft! bie ©träfe auf

mid) gu nehmen! $d) fyatte ifyn öor jebem Jeinb unb jeber

©efafyr gejcfyirmt unb gejdjüfct, fjatte mit il)m gereift, ma3

xä) bejaß — nur baß er immer ben größeren Ifyetf befam!

— unb jefct, jefct, mo id) im Unglüdfe mar, unb er im @os*

nenjdjein be3 ©lütfes? einfyerftoljirte — jefct fonnte er jo

mir jpredjen! 3dj begriff e§ faum, aber ma§ id) baoon begriff,

mar mir unfäg(icf) efelfyaft. jafj il)n mit einem SBlirfe

an, üor bem jeber 2(nbere bie Singen nicbergejdjlagen fjätte;

menbete miefy unb ging. (Sin fyöfjnijdfjea Sachen fräfyte Ijintcr

mir Ijer.

Sadje 3)u nur, jagte idj bei mir, mer julefct ladjt, (adjt

am beften.

Slber inbem id) über ^aula'S Gattung bei biefer 83egeg;

nung nacfybad)te, faub idj, baß biefelbe moI;t Ijätte anberS fein
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fönnen. Wir bäumte, tyaula hätte meine gartet offener neh*

itten müffen. 2Bu§te fie boef), mie 3lrt^nr mich, fobalb id) im

Unglücf mar, ^atte fallen laffen; mie er für feinen $ameraben
im ©efängniffe fein £rofte§roort gehabt, ja, fid^ offen Don mir

Io§gefagt unb mich angefdimär^t unb Derleumbet ^atte, mie bic

Slnberen!

2)a§ mar nid£)t recht — ba§ mar red)t fd)(ecf)t Don bem
Slrt^ur! hatte fie mehr alä einmal gefagt; unb nun — id)

rvax fel;r unjufrieben mit s}kuta.

3d} foflte jefct noch oft (Gelegenheit haben, unjufrieben ju

fein; ja e§ tarn, 3lKe3 in SlHem, eine fcf/limtne $eit für mich.

9lrtl)ur fyatte fuh am folgenben Sage mieber oorgefteüt unb

tt>ar Don bem Sirector, ber ihn in feinem Äianfenjimmer

empfing, unb Don ber übrigen Familie freunblid) aufgenom*

men morben. $d), ber ich mm jeher fo einfam bageftanben,

hatte bag ©efü^l ber Emilie, ben 9le|>ct Dor Dermanbtfchaft*

liefen Verpflichtungen menig in mir auäbilben fönnen unb

vermochte nicht ju begreifen, bafc bie ^ufälligfeit be£ gleichen

•JJamenS, ber gemeinfehaftlichen Slbftammung an unb für fid)

fchon eine foldje Skbeutung ^abe, mie ihr f)kx augenfeheinüch

beigelegt mürbe, „Sieber -Keffe", jagte ber Director; „lieber

9?effe", fagte $rau Don 3efyren; „Goufin Slrthur", Jagte
'

^ßauta; „(Souftn Arthur", riefen bie Snaben. Unb freiließ:

Sfteffe Slrt^ur, (Soufin Slrtfyur mar bie SiebenSmürbigfeit felbft.

©r mar ehrerbietig gegen ben Dufel, aufmerffam gegen bie

Saute, Doli (fyeDalereSfer §öflidt)feit gegen ^Jaula, unb £anb
unb ipanbfdjuh mit ben Änaben. $d). beobachtete 3lüe£ au£

ber fttxnz. 2)er Sirector mußte noch immer ba£ Limmer hü*cn

unb id) nahm ba§ gum 23ormanb, fleißiger alä je auf bem

Sureau ju arbeiten, ba£ ich fo feiten a(3 möglich Derliefc, unb

mo ich mid) in meine ©efängnipften unb meine Dehnungen
oergrub, um nichts Don bem, ma§ brausen vorging, ju fe^en

unb ju hören.

fetber fah unb hörte ich trofcbem nur ju Diel. 2)a£ SBetler

hatte fich mieber aufgeflärt, ein fdjöner Spätherbft, mie er

jener ®egcnb eigentümlich ift, mar ben erften ©türmen ge=
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folgt. 2)ie Änaben Ratten Serien, bie ftamifte tarn faß nicht

au§ bem ©arten unb ßouftn 2lrthur mar beflänbtg öon ber

©efeafdjaft. Couftn Arthur mußte oerjmeifeft menig 31t tf)un

. haben; ber 33atai((on§*Sommanbeur oerbiente bte ^eftung ba*

für, ba§ er feine gäfjnridje fo milb laufen lieg!

2Td), bie ©efangenjehaft hatte mid) boefj mof)l nicht beffer

gemadjt, mie id) mir manchmal fdjmeidjefte. SBann hatte ftdj

früher jemals ein ©efühl be§ 5Weibe§, ber SÄi&gunft in mei*

ner freien ©ee(e geregt! 2öann hatte idj meine 3)et>ife: „l'e*

ben unb (eben (äffen
" oerleugnet! Unb je£t fnirfd)ten meine

3ä^ne öov Ingrimm, fo oft ich, ben »lief erljebenb, ärt^ur

im ©arten fteljen unb ba£ fleine bunfle ©ärtdjen, ba§ feine

feine Dberlippe ju fchmücfen begann, ftreidben fah, ober feine

fjetfe Stimme ^örte. 3$ gönnte ihm ba£ bunfle SBärtdjen

nicht — ich a(3 (befangener burfte feinen $krt tragen, ber

meine märe im beften gaffe oon einem jtarFröthfidjen 93(onb

gemefen — id) gönnte t^m bie fyelle Stimme nicht — meine

©timme mar tief unb, feitbem id) nid)t mef)r fang, feljr rauh

gemorben — ich gönnte ihm feine fjrei^eit nicht, bie er, nach

meiner Slnftc^t, fo abfd)eu(id) mißbrauchte — id> gönnte üjm

faum ba3 geben. §atte er boch mein eigenes geben, ba§ fid>

in (efcter fttit fo freunblid) aufgeflärt hatte, jämmerlich Der-

büftert, unb be^nte ftdj fo behaglich m ©onnenfdjein, au§ bem

er mic!) oertrieben!

Unb bod) hatte xm ©ntnbe gar feine Urfad)e, mich p
beftagen. 3)er 3)irector, ber ftch (angfamer, a(8 mir gehofft,

üon bem Unfall erholte unb Don 3eit ju 3C^ hl ba§ SBureau

fam, mar theilnehmenb, licbeootl mie juoor; unb nachbem

ich ©nfabungen in ben ©arten ein, 3mei SBod^en fang

unter biefem unb jenem Sormanbe beharrlich abgelehnt hatte,

fonnte ich mich bod) nicht munbern, menn grau öon 3eh
s

ren, menn tyawia e§ enblidj mübe mürben, ftch um mty 3U

befümmern, unb bie Änaben ben (achluftigen Setter Arthur,

ber fte e^erciren (ehrte, bem melancholischen ©eorg, ber nid)t

mehr mit ihnen fpielen moflte, myogen. 0" meinen Slugen

aber hatten fte mich einfach öcrlaffen, unb ich ^äre Wtx
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üerjmeifeft, menn idj nidjt jmei greunbe gehabt f)ätte, bic

treu ju mir fetten unb offen ober fjeimfid) für midfj gartet

nahmen.

2)iefe gmei greunbe maren 3)octor ©nefliuS unb ber 2Bad)t*

mcifter ©üfcmttd).

5Kit bem SBadjtmeifter Ijatte e§ ber Säfynrid) gfeic^ am
gmeiten läge ocrborben. ©r fjatte il)n in feiner ungenirten

2öeije auf bie*©d}u(ter geHopft unb „Sltterdjen" genannt.

9D?an ift fein Süterdfyen für fotöje @Mbfdjnäbe(, fagte ber efjr*

üd)e 2Badjtmeifter, afe er mir, ba£ ®eftd)t nodj ganj rotfy

Dor $orn, bie frifdfje Jßeteibigung mittfjeüte; man fönnte fyeute

9Äajor§'-@pau(etten auf ben ©djuttern tragen, menn man ge-

mußt fjätte, man mirb bem 3?unferdjen geigen, baf$ man fein

93är mit fieben ©innen ift.

9lud) ber 3)octor fyatte fidj über bie $redf$eit be§ 6in=

bring(ing§ ju betlagen, ©r mar einei 9lbenb§ in bem ©arten,

mit bem §ut in ber $anb, mie e§ feine ©emoljnfjeit mar,

umljergemanbelt unb 2lrtfyur fyatte ftd) oerfcfyicbene 9lnjpieüm*

gen auf bie Äa^tföpftgfeit be§ trefflichen 9Jlanne£ ertaubt unb

if)n in ber fyöf(icf)ften 5ß5ctfc gefragt, ob er nod) ntdjt 9lom(anb'3

2Äacaffaröt angeroenbct, beffen au§gejeid)nete Söirfungen er

metfadj fjabe rühmen f)ören.

2öie pnben ©ie ba§? fagte ber 3)octor. — $cf) madje

bie Söifce über meinen faxten ©djäbet fc£bft unb oerbitte mir

bie Koncurreng, Ijabe icf> geantmortet. 2)a§ mar grob, mer*

ben ©ie fagen, ober aud) nidjt fagen, benn (Sie lieben ba3

glattjüngige, gefdjmeibige, fd)(üpfrige ©^empfar feiner rei*

jenben ©pecie£ eben fo menig a(3 idj. Unb ber §an$murff

mirb feine 9Jofle fobalb nid)t an§ge)pie(t fyaben! Unfer fyu*

maner greunb fßlt e3 für feine ^flidjt, gegen einen 35er*

manbten — nod) baju einen armen, benn idj fyöre, bag e§

bem ©teuerratfy crbärmlid) gelten fott — oon arabifdjer ©aft*

freunblicfyfeit ju fein. SDtetn einjiger Iroft ijf, baft aud)

biejer $rug nur gcrabe fo (ange ju SBaffer gefyen mirb, bi§

et' bridjt.

2öie fkljt e3 benn mit ber ^amilien^ßonferenj? fragte id).
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Söirb übermorgen feierlich eröffnet werben. §umanu§

hat fte Stöe eingetaben, bei ihm Onartter 31t nehmen. 3>er

auf Söartegelb ©efefcte Ijat ba§ natürlich angenommen; aberr

ma§ mid) munbert, auch ber Slnbere, ber ßröfu§, unb nic^t

blo§ für ftch, fonbem auch für fein golbeneä Söchterlein un&

beren ©ouoernante. 2)a§ fmb ein§, jtret, fünf ^erfonen, bie

unfere ©infamfeit nädjftenä anf ba3 2lnmuthtgfte beleben mer*

ben; id) oermuthe: eine ober bie anbere baoon oerbiente für

immer ^ter jn bleiben.

©o fräste 2)octor ©nefliiiS, fyüpfte bann auf ein anberes

Sein unb ftimmte fid) fyxab. £$ch meinerfeitä mar buref) bie

Kachridjt Don ber beoorftehenben Slnfunft ber längfi

teten ©äfte in nicht geringe Slufregung öerfefct. ©cfyon %v
thur'3 Slnmefenheit ^atte mir ben ^la§ oerengt. 2ßie fotfte

e3 merben, menn biefe Sitte famen? mie mürbe ich bem ©teuer*

ratf) gegenübertreten? mie bem ßommerjienrath? 3)er 6inc

hatte bie ©rofcmuth feinet ebleren 83ruber§ fo fdjänblidj nu>
brauet, ber Slnbere mit ben Verlegenheiten be§ Unbefonnenen

fo flug gemud;ert! äfteine Slbneigung gegen fte mar oon

altem 3)atum unb nur gu begrünbet ! Slber meö^alb ihnen

irgenbmie gegenübertreten? SBenn ich nicht gu ihnen fam,

fte mürben fcfytoerüdj mich aufluden. 3)ie Heine Termine

freiließ? hatte fte mohl nod) fo fornblumblaue Slugen mie an

jenem Sftorgen auf bem 3)ed be§ „Bingum?" Unb bie fem

tenjenreidje ©ouoemante, trug fte noch ihre gelben Soden?

©3 mar ein luftiger, fonniger Sag gemefen, als ich bie SBeiben

gum lefctenmale gefehlt; aber bie ©onne Ijatte 51t früh ge*

fcfyienen, unb ber Slbenb in 9iegen geenbet, in sJtegen unb

bunfelm SKebel, burd) ben ba§ ^ornbleidje ®eftd)t meineö Vaters

mich brofjenb anbtidte.

SBarum feufeen ©ie? fragte 2)octor Snefliuä, ber unter*

beffen einen ©ituationäplan, an meinem ich bie legten Sage

gearbeitet Ijatte, burd^mttftert. ©ie madjen fabelhafte t$oxt*

{dritte, ich toürbe niemals geglaubt haben, baft eine fo faubere

aflerliebfte Slrbeit au3 ben £änben eineä SKammuth hcrlJor;

gehen fönne. 9lbieu, 9)?ammuth!
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3)octor ©neKiuS fd)ütte(te mir IjerjlicE) bic ipanb unb

§üpfte au§ bem 3'mmer - 3d> ^äit tfym traurig nad), fo

traurig, al§ märe id) ttrirftidj ein 9D?ammutIj uub müfcte, bafj

td) bretßigtaufenb ^afyre unter ©djnee unb 6i§ liegen müftte,

um fjernad) auägeftopft in einem •Dtufeum aufgeftedt ju

roerben.
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aKetn SBunfd) unb meine Hoffnung, mährenb ber (Jortferenj

in ber Verborgenheit bleiben ju fönnen, füllten auf bie feltfamfte

28eife getäufd)t werben. $i} mar ba^u auSerfeljen, eine 9loße,

unb noc^ &a$u f^ne «nbcbeutenbe, in bent gamilien=2)rama §u

fpielen.

2)ie ©äfte maren angefommen unb in ber nicht eben gc=

räumigen 2öohnung be§ 3Mvector§ fd^tcftief) untergebracht. 2Tm

2lbenb mar gemeinfchaftlidje £afel gemefen, an melier audj

3)octor ©nefltuS theilgenommen ^attc. @r mar am rtädjften

SDiorgen in aller grüfye bei mir, um fein öoüe§ £erj av&gv

flutten.

3)octor ©neßiuä mar feljr aufgeregt; ich fyörte e§ beim

erften 2Borte, benu er fegte nod) eine £erj h^her a^ gemöhn-'

lid) ein.

$ch mußte e§ ja, fräste er. mar ein Unfmn, ftch bieten

^eufchreefenfehmarm auf ben £al§ ju laben; fie merben mir

meinen armen $umanu§, an bem fo nid)t mehr üiet grüne

Slätter ftnb, DoDcnbS auffreffen. 3ft ba§ eine ©efcflfdjaft! @ie

haben mir noch ™fy ^en ^«nbcrtjlen Zfyil oon bem Schlimmen

gefagt, ba§ felbft ein fo lammfrommes ©emüth, mie ba§ meine,

oon btefen SJJenfchen fagen fann unb muß unb miö. 9ttenfdien!

(££ ift ein ©canbal, mie man mit bem SEßorte umgeht! SBarum

SKenfchen? 2Bei( fie auf ^mei Seinen gehen? Sann mäven bie

gräulichen ©efchöpfe, bie ©utliüer in bem Sanbe ber eblen ^ferbc

traf, auch SKenfdjen gemefen. Slber ber englifdje ©feptifer mußte

e8 beffer unb nannte fte 9)ahoo§. Unb ba§ ftnb unfere lieben

©äfte, ober e§ giebt feine -Katurgefdjichte! ®er ©ommerjienrat^
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mit feinem bitfen SBäudjIent, feinen jminfernben, fdjlauen Sleug-

(ein ift einer. fjabe ifym genau auf bie htrjen, plumpen*

ginger gefeiten; tdjj glaube, ber $erl fyat ftd) bie 33orberglieber

in feinem ®olbe abgewählt. Unb ber £err ©teuerratl) ift audj

einer, obgleid) er ftd) oerjmeifelte SDtüIje giebt, alg ein 9Kenfd>

erfcfyeinen. (Er fjat lange Singer, fefjr lange; aber fjat je ein

ÜÄenfdj fo lange Singer fo langfam übereinanbergebrefyt unb

einen folgen langen, gefdjmeibigen Äafcenbudfel baju gemalt
unb ein fold>e3 meifceS, glattes, lädjelnbeä, jfalfd^ed 3>iebdgeft^t ?

$on ber gnäbigen geborenen Saroneffe iüppenreiter glaubt ein

3eber auf's 2Bort, baft fie in ber SRepublif jener bejaubernbeu

©efd;öpfe einen fyofyen 9iang eingenommen Ijat unb erft mit bem
legten ©djiffe in (Suropa angefommen ift. ©ie fann ftd) nidfjt

oerleugnen; fte fletfdjt tljre langen, gelben 3äf)ne nod) aü^u ur*

fprünglid) tjaljoofjaft! £mt, fym, fynl

Unb Sräulein 3)uff? fragte id), mäljrenb ftd) ber ®octor

fjerabfttmmte.

©uff? rief er; »er ift Kraulern ©uff?
2)ie ©ouoernante ber Meinen Termine.

£)er Keinen Scfyönl'eit, gu ber id) gerufen mürbe? 2>ie fyeifet

gräulcin £)uff? ©efyr guter 9?ame! Äönnte aud) 3)uft fein

unb märe bann richtiger. 331üt)enbe Ütefeba in Stopfen unb Oer-

troefnete gmifcfyen ben Slanelljacfen in ber ßommobe; oevgilbte

Sänber, roergilbte ©tammbudjblätter unb ein fcfymaleS, golbeneS

Slinglein, baS nid)t einmal fprang, als ber Unbanfbare ©loiren

oerliefj. Reifet fte nid)t aud) ©loire? ©ie mujj fo fyeifjen.

Slmalie, fagen ©ie? 3ft entfdjieben ein j&rucffefyfer; nichts bei

ifyr erinnert an bie „Siäuber", eS müßten benn bie langen

©djmadjtloden fein, bie ^meifelloS geftofjlen ftnb.

Unb meSfyalb mürben ©ie $u ber kleinen gerufen?

©ie fjatte untermegS ju otel 2lpfe(fud)en gegeffen. 2llS ob

einer f(einen ÜJJiHionärin fo etmaS fdjabejt fönute! 3a, raemt eS

SommiSbrot gemefen märe! ©o fagte id} and) bem betrübten

33atev. ©ie fyat in i^rem Seben nodj (eine Ärume 6ommiSbrot

gegeffen, rief baS Ungetüm unb patfdjte ftd} auf baS fpi(3e

83äud^(ein. 333er nie fehl 93vot mit Ifyränen afc! jeufjte bie
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©oufcernante unb fügte l)ingu: 2)a8 fei eine emige SBarjrrjeit.

3)er genfer mag nriffen, 4ua3 fie bainit gemeint ijat

£>er 3)octor ging feine Traufen gu befugen; idj machte midi

auf ben 2Beg nadj bem Sureau, brüefte mid) an ber SWauer ()in

unb mid) burefy bie §intertfjür in ba§ $au§, auä gurty,

oon irgenb einem ber ©äjte gefefyen gu merben. Slber e§ fafi

midfy 9ttemanb.

Safür foöte idj fte im Saufe be§ Vormittags ber Sefy

nadj auä ber Verborgenheit meines ftenfterS fjer gu fefyen k-

fommen. Qatxft ben 6ommergienratl>, ber, eine fange pfeife

im SDiunbe, feine Sftorgen^vomenabe burcij ben ©arten madjte.

(Sr fdfjien über mistige 2)inge nadfygubenfen. Von 3U 3e*:

blieb er ftefyen unb ftarrte minutenlang t>or ftcf) fyin. ©fjnc

3roeifel regnete er; idj bemerfte, mie er mit ben plumpen gim

gern multipticirte unb bann mit ber ©ptfce ber pfeife ba§ gaeit

in bie 2uft fd)rieb. ©rnnat fcfymungelte er fyöcfyft bel)ag(td); tras

mochte er IjerauSgerecfjnet fyaben?

3Der 3meite mar ber ©teuerratfj. (£r ging eine (Stunbe

fpäter mit feinem Vruber burd) ben ©arten. ®er ©teuerratb

)fxad) )tljx eifrig, er legte mieberfyolt feine Siechte betfjenernb auf

bie Vruft. ®er 3)irector fyatte bie Slugen gefenft; ber ©egen ;

ftanb be§ ©efprädjeS fcfyien ifym peinlich gu fein. fte in bie

3läi)t meines genfterS gefommen maren, bliefte er mit einiger

Unruhe hinüber unb gog ben Vruber fyinter eine §ecfe. 9lugen-

fdjeinlicf) münfdjte er miefj nid)t gum Slugengeugen ber brüber*

lidjen ©efticulationen.

^att€ mid) mieber mit bem bittereu ©efüfjle, ber lieber*

flüfftge, ber Säftige gu fein, über meine Slrbeit gebeugt, all

plöfctid) bie £fyür, meiere auS bem SBureau in ben ©arten führte,

geöffnet mürbe unb ber ©teuerratf) fd^neÖ Ijereintrat. 3?d) fc^raf

gufammen, mie aud) ber üftutfyige erfd)ricft, menn eine ©djlange

unöerfefyenS über feinen 2Beg fcfynetft 2)er ©teuerratfy lächelte

fefjr gütig unb ftreefte mir feine meifje, moljlgepflegte £anb ent*

gegen, bie er bann, al£ icfy feine SRiene machte, eingufdjlagen,

mit einer gragiöfen ©djmenfung gurüefgog.
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äftetn lieber, junger Jreunb, fagte er, baß mir un$ fo

rüieberfefyen müffen!

3$ antmortete nid)t; ma3 Ijätte id) antmorten Joden auf

eine 'ißfyrafe, in ber jebe§ 2Bort unb jeber Jon eine Süge mar?
2Bie mürbe id> ©ie bebauern, fufyr er fort, Ijätte ©ie ba£

<&d)id)al nidjt fyierfyev 31t meinem ©ruber geführt, ber oljne

.Sroeifel einer ber ebelften, beften SÄenfdjen ift, bie epftiren, unb

Der mir nodj eben, al§ mir brausen promenirten, fo oiel Siebet

unb ©ute§ oon 3^nen gefagt fyat. mußte ^Ijnen bie §anb
bieten, obgleich id) afynte, baß ©ie nad) bem Vorgänge 3;fyre3

2kterS ftd) oon bem abmenben mürben, ben ba§ ©djitffal mafyr*

üd} fd)on genug oerfofgt fjat.

Unb ber ©djidjal^erfolgte marf fidj in ben Slrmftuljl unb

bebedte feine Slugen mit ber langen, meinen §anb, beven @olb*

ftnger mit einem ungeheuerlichen Siegelring gefdjmütft mar.

$d) miß tym bavau3 feinen SSormurf machen, ©ott bema^ve!

3er; fenne iljn ja feit fo oielen 3^^n! ßr ifi einer oon ben

ftrengen SKenfdjen, beren 9lb{cr/eu oor ber Uebertretung fo groß,

aber aud) fo blinb ift, baß in ifyren Slugen ber ^ngefcfyulbigte

immer zugleich al§ ber ©cfyulbige erfdjeint.

Siefe lefcte ©emerfung mar ju richtig, al§ baß id) ifyx nidjt

innerlicr) unb mal}iid)etnlid) audj mit bem 9hi3brutfe meiner

SDiiene hätte beiftimmen foflen, benn ber ©teuerratlj fagte mit

einem mefandjoüfdjen Säckeln:

©ie miffen [a aud) ein traurige^ Sieb baoon 311 fingen!

* 92un, nun, id) mitt nicfyt an bie SBunbe rühren, bie ©ie meljr

fcrjmerjt als alle übrigen; aber ©ie haben fd)ließ(id) nur früher

erfahren, ma§ mir Slüc einmal erfahren müffen, baß mir bei

benen, bie unä am allernächften fte^en, am menigften auf ein

Skvftänbniß unferer 3fbfidjten unb 2lnftchten, ja felbft unferer

Sage rechnen bürfen.

Sluct) barin lag etmaS 2Bahve§, unb idj fonnte mid) nid^t

enthalten, etma§ freunblic^er auf ben Wann 31t blitfen.

2)a habe icf) eben nod) eine ^robe baoon gehabt Sttein

33ruber ßrnft ift, mie ich fc^on jagte, einer ber beften SWenjcfyen,

unb bod|, meldje 3Rü^e foftet e§ ihn, fidj in meine ©ituation ju

3fr. Spieltagen'* 38erfp. IX. 26
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öerfefcen! greiiidj, er, ber öon jeljer in fo rangtrten Serljäit*

niffen gelebt fyit, er meifc nid)t, tua§ e§ §elft#
über 9?a<§t bit

§ätfte feiner (Einnahmen ju oerlieren, bie fo fdjon färgüd)

genug bemeffen maren— er roeifj ntdEjt, roa§ e§ fyeigt, mit feinen

©laubigem aecorbiren $u müffen — feine unb ber ©einen 6ji;

ften^ auf bem ©piete $u fcfjen, ad)! unb n?a§ ba§ Sitterfte ift,

Don bem guten SBitlen eine§ ^art^er^igen ©elbmenfcfyen ab*

gängig ju fein.!

,§ier jerbrüefte bie beringte toeifce §anb eine Xfyvänt, bic

ftdfy in bem inneren SBinfet beS redeten 9luge§ gcbtfbct ju Ijaben

fdfjien, unb glitt bann refignirt in ben ©cfyooß, mäljrenb ein

fanfteS Säbeln über bie ariftofratifdjen 3üge be§ auf 2Bartegelb

©efefcten fpiefte.

©r erfyob fid) unb fagte: SSer^ei^en ©ie mir: aber ber Un-

glücf(id)e füfylt einen unmiberfte^tid^en $ug 8U &em Unglüd-

lidjen, unb ©ie finb immer ein greunb meinet £aufe§ unb ber

befte Äamerab meinet Strt^ur gemefen. ©ie bürfen bem armen

jungen nidjt bö3 fein, toenn ifyn bie greube über fein ^ovteepee

ein menig närrifdj gemacht fyat. ©ie fennen ifyn ja! feilt §erj

toeifc ba§ jefyntemal erft, toa§ feine 3ungc fdfyroafct, unb er fjat

mir fdjon geftanben, bafj er ftcfy in bem 2Bafyne, e3 feiner ejäfyn--

ridfjSmürbe fd^utbig ju fein, red)t albern gegen ©ie benommen

fjabe. ©ie müffen ifym roirfüd) Derjeifjen.

©v lächelte toieber, niefte mit bem $opfe, moßte mir bie

§anb reichen, befann ftd), baft id) btefelbe üorfjin au§gefd}(agen,

lädjelte abermatö, aber fefjr traurig, unb fdjritt nad) ber ©arten-

tfjür, bie er (eife öffnete unb leife hinter fid^ jubrüefte.

bliefte ifjm mit einem au§ SBermunberung unb 93e=

fcfyämung feltfam gemifdjten ©efüfyl nad). 2Bar biefer fanft

rebenbe SDtann, ber in meiner ©egenmart über feine Sage »einen

fonnte, berfetbe, gu bem ber Snabe mie ^u einem §albgott

emporgebüdft? Unb menn feine Sage fo oerjmeifeft mar —
unb fie mochte e§, nad) Slffem, ma§ id) baöon mu&te, fet^r mofyl

fein — idf) Ijätte mid) freunbttcfyer gegen ifyu benehmen, fyättc

ifym ein Söort beg 23ebauern§ gönnen, hätte »or Slüem feine

§anb nidjt jurüefoeifen foflen.
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äfiehte ©tirn mürbe h«ß; e§ mar ba§ erftemal, baß ich

einen SBittenben fc^roff jurüdfgemiefen. 3$ fragte mich mieber,

ob mid) bie ©efangenfehaft bod) nicht fdj(ed)ter gemalt habe,

unb ich freute mich, baß id) über StfleS, ma§ ich öon bem 35er*

hättniffe be§ ©teuerrath^ gu feinem oerftorbenen ©ruber mußte,

fo reinen 9Jhmb gehalten unb befonberS baä ©eheimniß jenes

83 riefet fo treu bemahrt hatte, fclbft bem 2)irectoc gegenüber,

bem ich bod) jonft unbebingt vertraute. Stinte ber ©teuerrath,

baß id) ^ätte fpredjen fönnen, menn ich gemottt, unb mar er

heute SDlorgen gefommen, mir für mein ©djmeigen ju banfen?

3)er ©teuerrath erfcfjien mir ptöfcticfy in einem ganj anberen

unb me( günftigeren Sickte. SDtan fühlt eine gemiffe $uneigung

ju ben Seuten, bie man ftdj ju 2)anf oerpflichtete, menn fic bie

Klugheit haben, un§ nterfen ju laffen, baß fie öon bem ©efüfyfe

ihrer Verpflichtung öoMfommen burdjbrungen finb.

merbe aud) Arthur ju öerftehen geben, baß id) ihm

feine Sllbernheit »ergeben f>abe. 2)er ©teuerrath hat
s
J?e<ht;

er meiß e3 mirftich ba§ gefyntemat erft, mann ihm feine 3«nge

burchgeht.

3nbem ich biefen großmütigen ©ntfdjluß faßte, ftopfte e3

abermals — bieömal an ber Xfyix, bie nad) bem %iux führte:

unb id) hätte beinahe laut getagt, al§ ftd) auf mein „£erein"

ber ßommerjienrath auf ber ©djmeüe präfentirte,*aber nicf)t

mehr in ©chlafrocf unb Pantoffeln, bie lange pfeife im SDfunbe,

mie üorfyin, fonbern im blauen ^raef mit gotbenen knöpfen,

ho^em fchmar^en §al3tuch r au§ bem bie fpifcigtn SSatermörber

öier 3oÖ hoc*> herm)rbr°f>ten, buntgeblümter 2Befte, bie bem

fpifcen Säuchlein ba§ 2)afem nid}t öerfümmerte unb bem fauber

gebügelten Sabotfjembe bie Stuafidjt nicht oermehrte, fdjmarjen

SBeinfleibern, bie nicht fo lang maren, baß man nicht hätte fehen

fönnen, mie feft bie beiben Plattfüße in ihren blanf gemi^ften

©tiefein ftanben. ®enau in bemfelben Slnjuge manbertc ber

9Äann burch bie ©rinnerungen meiner früt)eftcn 3ugenbjahre,

unb öiefleicht mar e§, meil ich bamal3 in meiner finbifchen Un-

fchulb über bie nad) meinem ©efehmaef groteäfe Srfcheinung

26*
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geladjt hatte, bafc mict) jefct — mo e3 ftdj aüerbingä roeniger

für micr; fdjicfte — mieberum bic Suft jum ?adjen anroanbelte.

2Bie ge^t eä 3fynen, mein lieber junger greunb? fagte ber

©ommergienrat^ im Jone SemanbeS, ber ftd) nadj bem SBeftnben

eineS Sobtfranfen erfunbigt.

Gr r)atte ftdj in benfelben ©rufyl gefefct, au3 »eitlem ber

©teuerratfy eben aufgeftanben mar, unb bliefte mtdj Don unten

herauf mefjmüthig an, mobei er ben $opf tief auf bie ©eite

neigte, ungefähr mie eine ®an8, menn e3 au§ fiterem ^immcl
bonnert. 2)a3 far) fo unenblict) fomtfdj au8; ich mufjte nun

mirflict) lachen, unb ladjenb ermiberte id):

2)anfe für bie gütige Nachfrage, §err 6ommer^ienrat^;

red)t gut, mie ©ie fehen.

©ie ftnb ein Jaufenbfaffa, rief ber Kommerjienrat^, inbem

er fofort auf meine Stimmung einging. 9lber ba§ ift red)t, mir

leben nur einmal; man mu§ e§ nehmen, mie'3 fommt. 3fd) h flk
ba§ noct) Dorgeftern ju Syrern öater gefagt, bem ich auf ber

©trage begegnete. 3)u lieber Gimmel, t)dbt id) gefagt, ma§ ift

e§ benn fo ®roj$e£? SBir finb 2ltte einmal jung gemefen, unb

3ugenb hat feine Jugenb. SBarum ftnb ©ie aui ber Sieffourcc

ausgetreten? Ijabe ich gefagt. ©r hat ja nidjt 3ud)thau8; bie

5Kational=ßocarbe ift ifnn nicht aberfannt; er Ijat ja bloä ®e=

fängnifc. -3)a£ fann fd}(ie^lid) Gebern pafftren; unb ©ie, r)abe

id) gefagt, ftnb ein foldjer Sf;renmann, baft e§ un3 Hillen eine

@^re märe, mit 3tynen Softon ju fpielen, unb menn ©ie mer

©öljne im guchthaufe gärten.

3)e3 Sommer^ienrat^ Äopf fanf mieber auf bie ©ette; id)

mochte morjl bei feinen legten SEBorten ein feljr ernfteä ©efidjt

gemacht f)aben.

Sreilid}, fagte er, 9Rand)e nehmen e§ leichter. 2)a tfi mein

iperr ©djmager. 3ct) möchte nicht in feiner £aut fteefen, tro&*

bem fein SSater ein ehemaliger 9ieid)§freier unb ber meine ein

ganj gemö^nlid^er 9?abler mar. 2)ie Unterfud)ung hat ihn nur

mit einem blauen äuge baoonfommen laffen. ÜBan foöte meinen,

er ^ätte für fein Sebtag genug; aber er fann ba§ 3?ntriguiren

nicht laffen. ÜRein ©Ott, e3 ift eine ©ä)anbe, mie üiel mxd) biefe
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fjamilie föon gefoftet fyat! $)er 3^^tenborfcr unb feine 2Bedjfel!

A propos! Ijat er ^fmen nie gefagt, baf$ er mir gang gefyren*

borf bereits oor 3?al)ren oerfd)rieben f)at? Sefinnen ©ie ftdj

bod) einmal; er Ijat e§ 3?lmen gercijs bei biefer ober jener ®e*

legenfyett gefagt. 6r gehörte ntd^t gu benen, bie ein SBlatt oor

ben 9Jhmb nehmen! Unb nun ber ©teuerratfy! 2Ba3 fjabe idj

für ben SRann nidjt fdjon getfyan; unb jefct biefe Slnfprüdje!

(Sntfdjäbigung! Unfeieincr roiü boefy auefy leben! unb menn man
and) feinen ©olm f;at, ber ftd) natürlich fein 93rot nicfyt Der*

bienen fann, fo fyat man bod) eine £odjter, bie mau nid)t Der*

jungem (äffen miß. (Solltet madjen, bafc $fyx frei fommt, alter

Sunge! $a§ 2Wäbel fragt be3 £age3 gefmmat nadj (Sud)!

£abt'§ tym angetfjan! Jaufenbfaffa, $i)x\

Unb ber Sommergienrattj, ber fid) erhoben Ijatte unb je§t

mit §ut unb ©toef in ber £anb neben mir ftanb, üerfefcte mir

einen fanften ©to{$ in bie ©ehe.

2)a§ ift fefyr gütig Don bem fträulein, eriuiberte id).

©Ott, mie ba§ noefj rotl) merben fann! fagte ber Sommer-
gienratlj; ift redjt; gang tt?ie bei mir. SRefpect oor ben 3)amen!

nur fein locferer 3e^9 ' f° ®ner bringt'S fein ?ebtag gu nichts.

$lber gräulein bürft 3$r nidjt gu meinem ^ermann fagen; ba3

leibet SBamfeü Stoff nidjt, bie burdjau§ «fräulein genannt fein

min, trofcbem fie beibe fleine Ringer barum gäbe, menn fie ftdj

roeber äWamfeü nod) Sräulein mefyr nennen gu laffen brauste.

Unb ber Sommergicnratfy fniff bie Slugen ein, blieS bie

SBacfen auf unb ftiefc mid) fanft in bie Seite.

$d) merbe fcfytüerlid) Gelegenheit bagu fjaben, fagte id).

^}u^! fagte ber Sommergienratf), nur nidj)t tragifdl)! Sßtr

finb ja f)ier gang unter un£. §abe fdjon mit meinem ©djtoager

gefprodjen; #tfi müfct notfytoenbig fyeute 2lbenb mit un§ effen.

^ermann — Sfyr toifct: id) nenne fie ^ermann! — mitl ©udj

burdjauS fetjen! Slbieu!

Unb ber Sommergienratl) fügte bie ©pi^en feiner plumpen

Ringer unb oerliefj ba§ 3'mmcr/ inbem er mir nodj in ber J^ür
einen gminfemben SBlicf guroarf.

2Ba3 Ratten biefe Sefucfje gu bebeuten? 2Ba8 sollten ber
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hoffäljrtige fytxx ©teuerrath unb bcr gelbftolge £err Sommer*

jienrath bei bem (befangenen? ^Darüber mürbe id) mir roobl

öergebtidh ben Äopf ^erbrochen ^aben
f
menn nicht ber 2>irector,

ber am Nachmittage in ba§ SBureau fam, ein SSJort hätte fallen

laffen, meld^eS mir baS Siäthfel löffe.

3dj moOtc, bie nädjften brei läge mären erft vorüber, fagte

er, ©ie glauben nid)t, lieber ®eorg, mie mibermärtig mir biefe

SSerhanblungen ftnb, bie für mich ein materielles ^ntereffe gar

nicht ^aben. 9Kan miH mich etgchtltd^ auch nur afe (Schiebt

ridjter unb fchmeidjelt mir in ber §offnung, mein Urtljeil Don

vornherein gefangen ju nehmen. Unb hätte ich kodh mrr c^n

Urteil; aber mie ift baS möglich bei einer ©adje, bie man nicht

überfeinen fann unb bie oon ben Parteien noch gefliffenttich »er*

bunfett mirb? Üttan rechnet auch auf ©ie, lieber ©eorg, ba©ie
ber ©innige ftnb, ber meinem unglüeftichen Sruber in ber legten

$eit nahe gefknben ijat unb möglidhermeife über gemiffe fünfte,

bie man aufjuftären münfd)t, 3lu$funft geben fann. Unb nun

fommen ©ie mit in ben ®arten; ©neÜiuS unb ©ie — 3hr

müftt mir nothmenbig bie (SefeÜfchaft unterhalten helfen. SKeine

arme 3rau unb ich bringen baS mahrlich nicht fertig.

ÜJiit biefen äBorten ergriff er lädjelnb meinen $lrm unb

lieg fich oon mir bie ©tufen ^inab in ben ©arten unb ben

(Sang hinauf gum Selüebere führen, oon mo unS fchon weither

ber ^ubel ber Äinber entgegeneilte. @3 mar baS erftemal

feit meinein Ungtücf, ba| i«h in eine eigentliche ©efeflfehaft treten

oflte. $ch fyattt i" btx ©efangenfehaft 93tanche3 gelernt, toorauf

ich f*0^ toar, «bcr auch ©nigeS, beffen ich mW) fchämte, jum

SBeifpiel, bie Seflommenheit, melche mich btfitl, a^ ©tim*

men ber 9?ebenben näher unb näher an mein £)hr fdjtugen unb

ich bit ©emänber ber 3)amen burch bie oon ben iperbjbmnben

bereits fc^r gelichteten Herfen flimmern fah-

3ch konnte mit bem (Smpfange jufrieben fein; bie Änaben

ftürjten auf mich gu unb $urt rief, ich folle mit ihnen fpielen,

benn ßouftn 9lvthur bleibe bei Termine unb 'Sßaula, unb baS

fei langmeilig unb Termine fei auch ei"f* htyn ober elf 3tahre

unb brauche gar nicht fo ftolj ju thun.
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Termine t^ut nicfyt ftolj, ober 3fyr feib ju milb, fagte ^auta,

bie Termine an ber §anb ljielt, mäfyrenb Slrtfyur etma£ metter

juriief ftanb itnb mit ftdjtbarer 25erlegenfyeit bie grftlinge feinet

<Sd}nurrbärtd)en3 breite.

3dj fjatte bie Snaben, einen nadj bem anberen, fieben guß
f)od) gehoben nnb meine Serlegenfyeit bamit, fo gut e£ gelten

nwUte, öerberft, mäljrenb meine Slugen unoermanbt auf Termine

fclieften. Stber e$ mar auefy nid)t mofyt möglich, etmaS 3^**

lid)ere3 unb SieblidjereS 311 fefjen, ate bie§ Heine, ^olbc ®e*

fdjöpf in feinem meinen Ä(eibdjcn,*ba§ richtig mieber mit tont*

fclumblauen SJänbern gefdjmücft mar, mie bamalS auf bem

2)ampffd)iffe. Unb babei blieften ifyre großen blauen Slugen fo

eifrig ju mir herüber, unb ber rotfye ÜRunb mar ljalb geöffnet,

al£ fyätte fic plöfclidj ben ^rin^en im 2Rärd>en in fjödjfteigener

Iperfon gefefyen.

3ft er ba§? ^övte id) fie Ijalblaut s$aula fragen, unb fann

er mirflid) Jörnen bejmingen?

fyövte nidjt, ma$ $cmta auf biefe fonberbare gragc

antmortete, benn \d) mußte miefy jefct ju grau oon 3efyren

menben, bie jmifd)en ifyrer ©djmägerin unb Fräulein 3)uff auf

ber 93anf faß. grau oon ftifyxtn fafy nodj blaffer als gemöfjn*

iid) au8, unb ifyre armen, blinben 2lugen richteten ftdj Ijilfe*

fucfycnb auf midj, mäfjrenb ein oer(egen=fc^mer^ic^eg Sädjeln um
tfyre feinen Sippen irrte.

Sie ftreefte mir fogar bie ipanb entgegen unb richtete ftdj

fyatb oon ber 93anf auf, befann fidj bann aber, baß fie mofjl

fifren bleiben müffe, unb lächelte nod) fdjmerjlicfjer.

3dj münidjte bie geborne SSaroneffe Äippenreiter mit ben

langen, gelben Sätjntn unb bie ©rjiefjerin mit ben langen

gelben £ocfen, bie mid) 83eibe mit ber Sorgnette cor ben klugen

anftarrten, in'3 ^Jfefferlanb.

2)er 3)irector mar ebenfalls herangetreten unb fagte:

2öiHft 3>u nicfyt meinen 9Irm ein menig nehmen, @life?

©3 mirb Sßtr ju fül)l, bie 3)amen merben 3Mdj gemiß entfdjul*

bigen.

Ueberlaffen ©ie eä mir, bie liebe grau fpajiercn ju führen!
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rief bie gebornc $ippenreiter, inbem fte cntfdt>toffcn auffprang.

3)er 3)irector gudfte faum merflid) bie Steffeln, ©ie fmb fetbft

nidjt bie ©tärffte, liebe ©djmägerin, fagte er.

3d> bin ftarf, fobafb e§ bie Pflicht erforbert, entgegnete bie

geborne Äippenreiter, inbem fte bie arme $rau Don gel^ren mit

ftd) fortgog.

2>a§ ift ein grofceS Sßort! feufgte gräulein ©uff. 2Ber ba§

aud) Don ftd) fagen fonnte! unb bie blaffe ©ouoernante fdjüt*

tette mefjmütfn'g i^ve gelben £odfen, menbete bann bie matten

Slugen auf mich unb lispelte? 9?idjarb, olj, mie au§ ber (Sage

heraus! af)! ba§ ber 931onbel fehlen mufc! aber oergmeifetn ©ie

nicht; fudje treu, fo ftnbeft bu, ba§ ift audj eine emige SBa^eit!
333te befinben ©ie fic^, Fräulein SDuff? fragte idj, um)>och

etma§ gu fagen.

Unb immer nod) biefe fchöne gä^igfeit, t^etljunc^men an

bem ©cfyicffale ber 3lnberen bei bem eigenen traurigen ®e|d}ttf

!

3)a§ ift fchön, ba§ ift groß, flüfterte bie ©rgieherin; ich mu{$,

mabrlid) id) muß einen SBerfud) machen, mid) in 3hr £erg gu

[teilen —
©ie legte brei fyingcrfpt^cn auf meinen Slrm unb beutete

mit ihrem ©onnenjd^irm fchüdjtern nad) ber Stiftung, in melier

bie gange ®efeKfd)aft mittlermeile ben s
$lafc unter ben Platanen

oertaffen hatte.

Unb mie leben ©ie fyier? flüfierte fie metter, mährenb mir

in ben ©arten fyinabftiegen; aber, ma§ frage id)? ftifl unb ^arm=

loS, mie 2Bil^e(m 2ell! @§ ift ja SldeS fjierSbtylle! ©pre^en

©ie mir nicht oon ©efängnifj! 2)ie 2BeIt ift überaß ein ©e*

fängnijj! i<h meifc e§ am beften!

3d) backte, gräulein 2)uff, bie ©rgie^ung eines fo lieblichen

®e)df|öpfe§ —
3a, fte ift lieblich ! ermiberte bie blaffe 2)ame mit einem

Anfluge öon tDtrflid^er SSärme; lieblich mie ein üDiaienmorgen;

aber ©ie miffen ja: be§ Sebent ungetrübte ftreube! — ba|

biefeS $inb einen folgen —
©ie blidfte ftdtj fdjeu um unb fuhr mit fjofytx ©timme fort:
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2)enfen ©ie fid), er nennt fie ^ermann unb fragt fie brei*

mal am läge, marum fte fein Sna — fi donc! eS läfjt ftd)

nidjt fagen. £>, e$ jerreißt mein §erj, menn fo rofje §änbe in

ben garten Saiten biefer jungfräulichen ©eele wühlen! ©3 Hebt

bte SBelt, baS ©traljlenbe gu fdjmärgen! mer tottfcte eS ntdjt!

nur foflte ber eigene Sater — freilich, ich bin bie ?efcte, bie ftdj

über ifjn beflagen foflte. @r ^at mir — ©ie ftnb ein ebter

SDfenfcfy, ©arloS! — an $hren SBufen merf ich mid) — er fyat

mir Hoffnungen ermeeft, bie eine weniger ftarfe ©eele, als bie

meine, fchminblig machen fönnten. (Sine SKiöion gu erfämpfen,

ift grofc; fie megmerfen, ift göttlich— unb SRutter biefeS ÄinbeS,

baS, benF ich öfters, baS müßte himmlifch fein; aber toaS toevben

©ie fagen, ba| ich nur immer öon mir fpredje; roaS werben

©ie Syrern fattyrifchen greunbe fagen!

SWeinem fattyrifdjen g^unbe?
gräulein 2>uff trat einen ©djritt gurfief, befdfjattete ftdj bie

2lugen gegen ben ©djein ber Slbenbfomte mit ber burd^fic^tigen

$anb unb fagte mit folettem Sächcln:

©arloS, ©ie fpielen fatfef}. ©efte^en ©ie, ©ie motten in

biefer ©djlangenminbung mir entgegen! ©S giebt nur ©inen

^iev, auf ben bie Segeichmtng pafct, aber biefer ©ine ift ein

3tiefe — an ©eift! ©S ift immeuS! eS ift fublim! eS ^at mid?

mahrltch überroältigt! Unb einen folgen ©iganten nennen ©ie

3tyren $reunb, unb ©ie beflagen ftdj, bafj ©ie im ©efängniffe

ftnb! Ö, mein Sieber, roer mödjte, um fofe^c greunbe gu er*

merben, nid)t gern feine f^rei^eit gegen $hre ©efangenfd)aft

umtauften!

trautem 2)uff brüefte i^r Safdjentudj gegen bie SBimpern

unb freifdjte bann taut auf, als fie fiefy fyinterrüdfö festgehalten

füllte, unb, ftdj ummenbenb, §erminenS 3Bad^tel^ünbd^en fah,

baS feine fpifcen 3ä^ne in ben ©aum ifjveS ÄleibeS geflogen

fyatte unb fte mit feinen großen, fdjtoargen Slugen böSroitlig

anftarrte. 3n bemfelben Momente fam oon oerfd^iebenen

©eiten bie gange ©efeflfcfjaft fyerbei, fo baß bie ©ouoernante

in ifjrem Kampfe mit bem Meinen, langhaarigen Ungetüm
plöfclidj eine große 3uf(hauerf$aft 3$ bemühte mich,
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fic gu befreien, unb machte bie ©ad)e nur nodj fd)ttmmer, benn

3erline tooHte nicht lo§laffen unb fd^üttclte unb rifc au£ 2eibe&

fräften; bie Änaben traten, atö ob fte mir Reifen wollten, unb

hebten in ber ©ttfle; e§ fonnte fidj SJiiemanb beö Sächeln3 ent-

galten; ber Sommer^ienrath (ad^te überlaut, ^räuletn 3)uff

blieb unter biefen Umjjtänben nid)t£ übrig , al§ in Dljnmadjt

unb $octor ©neüiu§, ber, oon bem Särm ^erbeigelocft, eben

herantrat, in bie Slrnte ju fallen.

Slengftigen ©ie fid) nid)t, meine iperrfdjaften, fagte ber

ßommerjienrath, ba3 paffirt ihr alle Sage breimal!

SBarbar! murmelte bie Ohnmächtige mit blaffen Sippen

unb richtete fidj au§ ben Firmen be£ 3)octor3 auf, ber tro$

feiner ihm nachgerühmten ©ublimität in biefem 2tugenbticfe ein

fe^r ^ämifd^cS ©eficht machte.
v
gräulein ®uff oerfuchte burd)

ben Xijxäntn-ytibtl hinburch, ber au§ ihren roafferblauen klugen

aufgeftiegen tt>ar, bem ©pötter einen Dernid^tenben ©lief ju$u*

merfen, tt>ie§ ben angebotenen Slrm beä 2)octor3 mit ben SBorten:

3<h banfe 3hncn ^ U)erbe allein in'§ $au§ fommen! gurürf

unb eilte, ftd) ba§ Xuäf oor baS ©cfirfjt brücfenb, bem nahen

§aufe ju, mäfyrenb gerline mit freubigem ©ebetl unb triumplp

renbem SBebefn ber langhaarigen 9tut$e an ihrer fteinen £errin

emporfprang.

3$ glaube, fte fdjnappt nod) einmal über, fagte ber Sem*

merjienrath, gleichfam al§ ©rläuterung ber eben ftattgehabttn

©cene.

Umfomeljr fottten ©ie fte fronen, oorflüglid) in ©egentoart

Slnberer, fagte ber 5)irector.

3dh h atte ^c Gelegenheit benüfct, mich öon ber ©efeflfdjaft

lo^umachen, unb irrte eben in ben »eiter abgelegenen ©ängen
be£ ©artenS umher, at£ ich ?tou(a unb Termine in einiger

©ntfernung baher fommen fah- $aula hatte ber Äleincn eine

$anb auf bie ©djutter gelegt, bie mieberum einen Slrm um
ihre SaiHe fd)lang. Termine fprach fe^r eifrig ju ber großen

^ßaula hinauf, ^ßaula lächelte freunblich hcva& unb fagte üon

$eit ju Stit ctma§, ba3 ben äBiberfpruch ber kleinen heroor-

jurufen festen.
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3)a§ bilbfdjöne Äinb mit bcm glänjenben, braunen $aar
unb ben großen, glänjenben, blauen 2tugen, ba§ rei^enbe @e*

fufctdjen Dorn Leiter tyreS lebhaften ©eifteä burdjfjeöt, unb ba§

fdjlanfe 2Wäbd)en mit bcm fanften Sädjeln auf ben feinen

kippen — bie beiben reijenben ©eftalten, getroffen Don einem

©trafyle ber rotten, ^erbftlid^en äbenbfonne, bie eben hinter

bie 9Raner be§ ©artend taufte — mie oft, »ie oft m fpäteren

Sauren fyabe id) biejeS ?lugenblitfe3 benfen müffen!

3?e(3t fallen fie midj; id) fjörte, mie 'SPauta fagte: ^rag' ifyn

bodj felbfi! unb Termine antwortete: 3)a$ miß idj audj!

©ie ließ ^auta toS, fam auf midj jugeljüpft, blieb üor

mir ftefyen, flaute mit ben großen lugen fetf *u mir auf unb

fragte:

können ©ie Sötoen bedingen ober fönnen ©ie e£ nidjt?

3fd) glaube nein, entgegnete id) lädjelnb, marum?
$a ober nein? fragte fie, inbem fte ein ganj Hein toemg

mit bem 5u§e ftampfte.

9Jnn benn, nein!

©ie foüen e§ aber fönnen, entgegnete fie mit einem jomigen

83li<fe, idj miö es.

Söenn ©ie e§ moflen, miU idj mir bei oorfommenber @e*

legcn^ctt bie möglidjfte 9Jiüfje geben.

©iefyft 35u, ^ßaula ! rief bie Äleine, inbem fie fidj triumpljt*

renb ummenbete, idj fyabe e§ ja gejagt, idj Ijabe e$ ja gefagt,

unb fte Hatzte in bie §änbe unb fprang mie eine Heine 33ac*

djantin untrer, um bie SBette mit grünen, bann ging e§ im

ooöen Saufe über bie Seete baoon, ^erline fyinterljer mit lautem

©efläff.

2Ba3 rnitl ba3 Äinb nur mit ("einer fonberbaren grage?

fagte id) ju ^aula.

fdjeint, ba§ Fräulein Suff ©ie mieber^olt mit 9tid^arb

Sötoenfyerj fcerglidjen Ijat, ermiberte ^aula lädjelnb.

5D?it Stidjavb Sömenljerj, midj?

9hin ja, meil ©ie btonb unb gefangen unb fo groß uttn

fiarf ftnb; nun bat fid) Termine in ben Äopf gefegt, ©ie müfcteb

Sötten bejmingen fönnen. Ob e3 ifyr bamit ©ruft ift, ober ob
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fic fdjergt? 3d) glaube, fte roeiß ba3 manchmal felbft nic^t.

2lber id^ moIUe 3?f)nen nod) banfen, baß ©te fyeute in bcn ©ar-

ten gefommen ftnb. ift redjt ttcb Don 3tynen, benn baß ©ie

ftdj in ber ©efeflfdjaft nidjt befjaglidj filmen, Ijabe id) toofjl

gefeljen.

Unb ©ie felbft?

3dj barf nic^t fragen, ob id) mid) betjaglidj füllte. (£3 ftnb

ja unfere SSertuanbten.

Unb ba3 entfdjulbigt frcittd^ Sittel.

3<t} fyatte ba8 im ^inblirf auf ifyre Sreunblidjfeit gegen

Slrtfjur nicfyt ofjne Sitterfeit gefagt, füllte mtd) aber feljr bt>

fdjämt, als fte tfyre fanften, lieben Slugen ju mir er^ob unb

unfdjulbig fragte: Sie meinen ©ie?

©lüdflid)erroeife würbe mir bie Slntroort erfpart, benn

2)octor ©nefltuS fam auf un§ ju, fdjon Don toeitem: gräulein

^aula! 5*äulein ^aula! rufenb.

muß in'S §au§, fagte ^aula, e§ ift nod) 2Wandje§ ju

beforgen, unb bitte, flauen ©ie nidfyt fo bö§ brein; ©ie ftnb

in tefcter fttit gar nid)t fo freunblidj gemefen toie fonft; ftnb

©ie mit mir ungufrieben?

3<fy fyatte mdjt bcn SDtut^ „$a" gu antworten, a(3 idj in

ba§ emfte ©eftcfyt bliefte, ba£ gu mir aufjdjattte.

Sem märe baä möglidj, fagte idj, ©ie ftnb taufenbmal

beffer, als toir Sitte.

2)a§ ift fie aud), fagte ®octor ©nefliuä, ber bie legten

Sorte gehört fjatte. ®ott fegne fte!

6r faf) ber ßnteitenben nad^, unb ein tief mefjmütljigcr

©chatten gog über fein grotegfeö ©eftdjt. ®ann flütptc er mh
beiben £änben gugleidj feinen iput über ben fallen ©cfjäbet bis

auf bie £%en unb fagte ärgerlid)

:

§oV$ ber leufel! ©ie ift öiel gu gut, fte ift fo gut,

baß e3 ifjr gar nidjt anber§ al§ fdjledjt geljen fann. Die

3eit ift oorüber, mo ben guten 9J?enfdjen aße 3)inge gunt

©eften bienen foflten, menn e§ eine foldje je gegeben fyat

©djledjt muß man fein, grunbfdjledjt; fjeudjeln muß man,

lügen, betrügen, feinem 9läd)ften ein Sein fteHen, bie ganje
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2Belt al£ fein ©rfcgut betrauten, ba§ au§ SBerfehen in frembc

£änbe gefommen ift, unb ba§ man fleh jurüeferobern fott.

Äber ju bem 3tt>ecfe muß man erjogen fein, unb mie ergießt

man un§? a(§ ob ba§ Seben eine ©eßner'fche ^btjfle märe.

93efcheibenheit, Slächftenliebe, 3Bahrf)eit§liebe! 33erfudj'£ bod)

@iner bamit! 3ft ber fytxt Sommer^ienrath befdjeiben,

liebt er feinen «äfften, liebt er bie SBahrheit? nicht für

einen Pfifferling! Unb ber 2)tonn ift aKiüionär, unb feine

Nachbarn jie^en bie 2Rüfce ellentief üor ihm unb bie $ama
pofaunt ihn au$ al§ einen ber ebelften SWenfdjen, toeil er

t>on $eit ju 3eit einen Zfyahx, ber nid)t in bie üotle S3örfe

geht, ben Firmen jumirft! Slber, merben ©ie fagen, in feinem

Snnern, ba ift bie £öCfe. 3a proftt 5Dfahl*eit! (£r ^fttt fidj

für einen grunbguten, prächtigen, ^umoriftifc^en Äerl, unb

mnn er ftdj be§ 3lbenb§ gu einem adjtftünbtgen ©djlaf ju

93ett legt, fagt er: 3)a3 ^aft bu toieber einmal ehrlich Der-

bient! ®e^en ©ie mir mit 3hrer fyungerleiberifdjen, ^eftif^en

3fd) ^abe noch fein SEBort bafür gefagt, $err ®octor!

äber ©ie §abm, mährenb ich beclamirt habe, gelächelt,

als tooüten ©ie fagen! fo feien ©ie boch unehrlich! ©ehen

«Sie, ba§ ift Ja eben bie 83o§h«*, ich N>e! 2)?an ift in

golge biefer elenben (Erziehung fo oerehrlicht, baß man fein

Sump fein fann, fo gern man e§ fein möchte, baß man ehr*

lieh fein unb bleiben muß, trofc ber befferen ©inficht. Unb

n>enn mir nicht barüber megfommen fönnen, mie foßen e3 bie

2Beiber!

2)er 3)octor bliefte ftarv in bie Stiftung, in »elcher ^aula

in ben 93üfd)en oerfchmunben mar unb nahm bann feine große,

runbe SöriUe ab, beren ®(äfev irgenbmie trüb gemorben maren.

©ie foUen nicht auf bie SBcibcr fdjelten, §err 3)octor,

fagte ich; Fräulein 3)uff
—

§at mir in aller 3rorm einen Slntrag gemacht, fagte 2)octor

©nelliuS, inbem er rafd) feine Sriöe roieber auffegte, unb bort

fommt 3emanb, ber 3hnen einen machen mill. #üten ©ie fich

Dor biefem uniformirten £>anaer!
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£>er 3)octor brücftc ben £ut in bic ©tirn unb eilte ba&on,

ohne ben aflerfreunblichften ®rufc ju ertoibern, mit meinem

Ärt^nr au3 einem Stebengange auf unä gutrat.

68 ift mir lieb, ba§ er un8 allein läßt, fagte Slrtljur, an

meine ©eite fommenb unb gang nrie in alter Qtit meinen 9lrm

ne^menb; ich h<*be mit 2)ir gu fpredjen ober oielmehr: id) ^ab<

2)ir etwas abgubitten; mein SJater Ijat e§ aüerbingS fdjon für

mid) gethan, aber e3 fann nicht fdjaben, menn ich e§ aud) noch

tljue. 3>u meijjt, roa§ id) meine.

3a, fagte id>.

3d) ^abe mich albern benommen, meifc e§ ©Ott, fahr

ber Rurich fort, aber 3>u barfft mir e3 mirffidh nicht jo

übel nehmen. 3d) badete, ich fei ba§ bem 3)ing ba fchul*

big — unb er gab feinem 3)egen mit bem tinfett ©ein einen

©tojj.

2lrtljur, faßte td), fte^en bleibenb unb meinen 2Irm frei*

mac^enb; id) bin nicht gang fo flug roie 2)u, aber für ganj

bumm mußt 3)u mich aud) nicht Ratten. 2)u ^afi SDidj fcon

mir lo^gefagt, lange efye 35u bie ©pabifle ba an ber Seite

hatteft. ®u hatteft e§ gethan, meil 3)u mich nicht mehr brausen

fonnteft, »eil e3 2)ir groecfmäfcig fdjien^ im &f)0t mit ben 3fc

beren mich fcf>Icd^t gu machen, meil — '

9tun ja, unterbrach mich 8lrtl>ur, ich leugne e£ \a gar

ttid^t. 3d) mar in einer fo oerbammt abhängigen Sage, ba$

ich mobt mit ben SBölfen fjtukn muj$te. |>ätte td> meine

mirflic^e 5Jfeinung gefagt, Seberer hätte mich Oftern ftdjerlii)

burdj ba§ 2lbiturienten*®£amen raffeln taffen, unb ber On-
tel hätte nun unb nimmer meine gähnrich^SluSftattung bt*

jahlt

Unb jefet, fagte ich, ber fflinb oermnthlich Don einer

anberen ©ehe unb mir müffen in fjolge beffen anbere ©eget

aufziehen.

Sich tt>ö$- *fef Arthur lad)enb; 2)u mufct mit mir nidjt

fo ftreng in
;

§ ©ericht gehen. 3><h rebe -UiantheS, n>a§ icb

nicht oeranttoorten fann. 2)aS meifct 2hl oon älterer unb

bift mir bod) gut gemejen; ich ha&e mty md)t oeränbert, mfr
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fjalb mollteft 3)u mir auf einmal bö§ fein? Du fannft e8

glauben, idj bin ber Sitte tro| ber neuen ©djabrafe, bie t$,

nebenbei gefagt, moljl nidjt a%tlange mefjr tragen »erbe.

©8 fyat fdjon Ijeillofe SBülje gefoftet, ba§ man midj überhaupt

in bem Regiment aufnahm; ber Dberft !jat mir felbft gejagt,

er fyabe e£ nur bem Dnfet t^tcr ju ®efallen getfyan, ber fein

$amerab Dom 3*eifyeit§friege Ijer fei, unb baß er nur um
beffen mitten bie ©ertidjte, bie über meinen SSater circulirten,

nicfyt berüdftdjtigen »olle, mie e§ eigentlich feine ©djulbigfeit

fei. 2lber bamit bin id) nodj nidjt über alle Serge. 2)e£

^Japa'3 Slngelegenfjeiten ftc^en fo fd)auberf>aft fd)lec|t, feine

©laubiger mollen nidjt märten; menn jefct nidjt eine gtinftige

SBenbung eintritt, ift er ruinirt unb id) natürlich mit ifym;

mein sJ?ame mürbe fofort oon ber Dfftcier$s3lfpiranten*2ifte

geftridjen.

2Borin foÜ bie gtinftige SÖSenbung befielen? fragte idj.

3fa, mein ®ott, icfy mei§ eS aud) nidjt fo redjt, ermiberte

Slrtfjur, inbem er mit ber ©djeibe feines 2)egen§ ein paar

©träudjer Hopfte. 5)er Dnfel ßommerjienratf) foü bem ^apa

feinen ©rbfdjaftSantfyeil, m>m ©rof$papa fyer, auSjafjlen, ben

er ja nie befommen fyat, unb nun mieber, roa£ au3 ber hinter*

laffenfcfyaft Dorn Dnfel äftalte auf un3 fommt. Slber ber alte

3uba§ jpiü nidf)t§ fyerau§rü(fen; er fagt, mein ^)3apa märe

fdjon fünf* unb ge^nmat bejafylt. 9?a, mie gefagt, id) fann nidjt

barau§ flug merben; id) meijj nur, baj$ id) noef) feinen @rofd)en

baare§ ®elb 3ufd)u f$
oom Dnfel befommen l)abe, unb bafc id)

meinen $erl oon 33uiid)en beneibe, ber ftd) bod) menigftenS

jatt effen fann.

bliefte meinen alten Jreunb üon ber ©eite l)erab an;

er fam mir mirftid) auffatleub blafc unb mager oor. 2Kein

Slppetit fjatte tängft feine frühere ©tärfe mieber erreicht, unb

fid) nid)t fatt effen ju fönnen, erfd)ien mir al§ ein feljr ernff*

lidjeS Ucbel.

Ärmer $erl! fagte id) unb na^m jefct ben 2lrm, ben id)

öorfjin l)atte fahren laffen.

5)a£ ift nod) baS Sßenigfte, fufjr 2lrtf>ur in fläglidjem

<*
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Üone fort. 3fyv SSater ift ein ©dfyulbenmacfyer, Ijat bei

Dberft gefagt, fo mie idj merfe, bafe ©ie in feine gufctapfcn

treten, ftnb mir geriebene Seute. Slber id) frage 3>id), wie

foH man bei ben paar ©rofdjen tägtid) feine ©Bulben madjen?

3dj mufc morgen einen Keinen 2Bed>fe( bejahten, ben mir ein

öerbammter Hebräer abgefctyroinbelt t)at; idj fyabe e§ bem ^ßapa,

idj fyabe e3 ber 9Rama gefagt; fte jagen SBeibe, fie Ratten

nic^t ba§ ®e(b für bie SRücfreife, gefdjmeige benn ®elb für

mid); idj fotte nnb müffe feljen, mie idj fertig mürbe. 9itnt

ja, id) merbe mot)l fertig merben, aber in anberer SBetfe, al§

fie meinen.

Unb ber gäfjnridj pfiff burd) bie 3äf>ne unb bliefte büfm

t>or ftet) nieber.

2Bie öict braudjft 3)u, Slrtfyur ? fragte id).

(Sine Sumperet, fünfunbjrDanjig Später.

3$ mitt fte 3)ir geben.

Sit?

3dfj fjabe in ber ©efängnifcfaffe ungefähr fo öie[ flehen;

nnb für ba§, ma§ etma fet)(t, fyabe id) bei bem ©affirer Grebit.

£>a3 moQteft 2)u mirflicfy, 2)u (teber, guter, alter Gfceorg,

rief Hrtt)uv, inbem er meine beiben $änbe natjm, unb einmal

über ba§ anberemat brüefte.

2I6er madje bod? nidjt fo oiet 2Befen8 barauS, fagte itfc,

inbem id) mit fel)r gemifdfyten ©mpfmbungen bie ungeftüwe

Danfbarfeit be§ 5äl)nrid)£ t>on mir abjulel)nen fud)te.
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2)ie beibcn 93rüber üon 3efyren faften am nädjftei* 93or*

mittage feit einer ©tunbe mit bem ©djtoager Sommer^ienratl)

in ber ßonferenj, meldte ber 3roetf btefer 5ami(ten*3ufammen*

fünft mar. @3 mußte babei fefyr tebfyaft jugefyen. 3)a8 Eon*

ferenj'3^mmer ^aS g^abe über meinem SBureau, unb obgleich

ba§ $au§ gut maffit) Qchant mar, fyatte td) bod) fd^on ein

paar 3Ra( be§ SommerjienratIj§ Ivette ©timme gehört.

empfanb eine gemiffe Unruhe, a(3 ob e£ ftdt> ba über mir um
mein fpeciefleä 2Bofyt unb 2Be^e fyanble. 4Bar icfy bod) burdj

bie fonberbarfte 93erfnüpfung ber Umftönbe feit ^afjr unb

Sag in ben $rei8 biefer ^amiüe mie gebannt! §atte idj

bod) an ben micfytigften ©reigniffen t^ätigften 9lntl)eil genom*

men, a(3 Jfreunb, atö Vertrauter; mar mein eigene^ ©djicffal

bod) burd) biefe Sveigniffe, burdj mein SSer^ättnig 31t bem

einen unb bem anberen 9Jiitgliebe ber $amiüe ganj roefent*

lid) beftimmt morben! SBenn 3lrtljur an jenem SKorgen nidjt

fyätte an bem Sufternfd&maufe auf bem „Pinguin" tfyeilnelnnen

motten — menn \i) am Slbenb nad) ber ©cene mit meinem

Vater nidjt ben 9S3ifben beim ©cfymieb ^>innom getroffen fyätte,

menn —
2Bir möchten einmal gu ben Herren oben fommen, fagte

ber SShdfjtmeifter ©üfemild), inbem er ben grauen Sotfenfopf

jur 2,fjür fyineinfteefte.

Ttlfo bod)! fagte id), inbem idj nief^t ofyne ^>crjftopfen bie

fjeber au§ ber £anb fegte.

SUfo ma§? fragte ber 2Bad)tmeifter, inbem er gan$ herein

fam unb bie Zijüv fyinter ftdj in'S ©d)(of$ brüefte.

ffr. 8#ielf)fli]en'3 SScrfe. IX. 27
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Ijattt gebadet, man merbe mich nicht brauchen, Jagte

id), inbem id) mit einem ©eufjer oon meinem 3)tc^feffel

herunterftieg.

2Bogu? fragte ber ©eteran, feinen ©djnurbart ftvetchenb

unb mich fyatb gornig anblicfenb.

3)a§ ift eine lange ©efdjidjte, ermiberte id) au§meid)enb,

mä^renb id) oor ber großen £intcnflafd)e auf bem ©djreib*

tifd)e, bie mein ©ilb etma§ ftavf oeraerrt jurüefroarf, mein

§al§tud) in Drbnung brachte.

®te man einem alten ©ären mit fteben ©innen nid)t ju

erzählen brauet, ma§ma§en er bod) nichts baüon oerftehen

mürbe, antwortete ber 2Bad)tmeifter etma§ empfinblidh.

3fd) erjage e§ 3fynen jpäter mohl einmal, fagte id).

3?n biefem Slugenblirfe mürben oben jmei Stimmen gteidp

geitig \o laut unb ^mei <Stüf)le mürben gleichzeitig fo ^eftig

fortgerürft, ba{$ ber 2Bad)tmeifter unb id) uu£ mit eifern Diel*

fagenben ©tiefe anfallen. 2)er SEBad^tmeifter trat auf midj ju

unb fagte in fyofylem Jone oertraulid):

©d)mei{$en ©ie bie beiben Äertg bie £reppe hinunter unb

ich roill fte, menn fie fyier unten anfommen, ooüenbä jur Xfyüx

unb jum §auje I)inau3 merfen.

2Bir motten jef)en, fagte id), inbem id) (ädfjelnb bem alten

(EerbcruS, ber bie legten äBortc auS tieffter ©ruft ^eraufgcgroüt

^atte, bie ipanb brüefte.

911§ id) oben bie £Ijtir öffnete, bot fid) meinen ©liefen

ein ©d)au|piel eigener 2lrt. ©on ben brei .perren fafc nur

noch *>er ^irector an bem runben, mit papieren aller 2lrt

bebeefteu Stfch- ®er Kommer^ienrath ftanb, eine ipanb auf

bie Sehne be§ ©tuhle§ gelegt unb mit ber anbern ^efttg ge*

gen ben ©teuerrath gefticulirenb, ber, mie ^emanb, meldjer

gern jum 2ßorte fommen möchte unb ben ber 2Biberfad)er

nicht jum SBortc fommen läßt, im 3immer umherlief, jkben

blieb, bie ipanb erhob, ju fprechen öerfudjte, mit ben ^lajteln

guefte unb mieber umherlief. Sluf mein Eintreten festen 9iie-

manb gu achten als ber 3)irector, melier mich 3U W minfte

unb bann ben Sommerjienrath auf mein ©rfcheinen mit 95?ort
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unb (Seberbe aufmerffam mad^tc. 3)er aber liefc ftd) in feinem

Stebeflufee ntyt ftören.

Unb barum, rief er, fott ich acfytjefyn $at)Tt lang meine

Kapitalien fjaben au^fte^en (äffen, ohne einen ©roftfyen 3infen

gu fefjen, bamit mir fyernadj,fold)e ©hicanen gemacht mevben?

©te finb ein (Shrenmann, #err Sirector, ein Ehrenmann, fage

\d), unb ©ie Ijaben fidj in ber gangen Angelegenheit ton An*

fang an bte je$t fo nobel als möglich benommen, aber ber £err

ba — unb er beutete mit feinem plumpen Zeigefinger fo eifrig

auf ben ©teuerrath, al£ ob bie geringfte 9Rög(icfyfeit einer 93er*

mechfelung oor^anben gemefen märe — biefer, $\)T $err ©ru-

ber unb mein §err ©djmager, fdbeint eine gang eigene Anficht

Don ©efrf)äftöangelegen^eiten gu fyaben. O ja, ba£ glaube ich,

ba$ mürbe auch mir paffen, ftcfy ein unb biefetbe SEBaare gmei*

ober breimal begaben gu laffen, nur baß mir gemiffe ^ara*

grapsen im Sanbred^t fjaben —
£err ©chmager! fuhr ber ©teuerrath auf, inbem er ein

paar ©dritte gegen ben ©ommevgienratf) machte unb bro^enb

bie $anb erhob.

2)iefer fprang mit großer Se^enbigfeit Innter feinen ©tuf>I

unb fdjvie:

©lauben ©ie, ©ie fönnen mir bange machen? fkhe

unter bem ©chufce be§ ®efe|e§ —
©freien ©ie nicht fo, £err ßommergienrath, fagte ich,

meine £anb auf bie rechte ©djulter be§ Aufgeregten legenb

unb ifyn in feinen ©tuljl ^erunterbrüefenb.

3ch ^atte gefeljen, bafc be§ 3)irector§ bleibe SBangen mit

jebem 2Borte be£ SBüthenben fich rotier unb rötfyer gefärbt

Ratten unb ber 8eiben§gug um feine Augen ftärfer unb ftäifer

heroorgetreten mar.

2>er Sommergienrath rieb firf? bie ©cfyulter, btiefte mi<h

hödhtichft oermunbert an unb f^mieg, mie ein fdf)reienbe§ ®inb,

menn ihm etma£ gang AujjergemöhnlicheS paffirt, plöfclid)

*
ftifle mirb.

3)er 3>irector lächelte unb fagte, bie eingetretene ^aufe

benufcenb:

27*
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fyabe unferen jungen ^reunb fyier bitten lajfen, herauf-

jufommen, meil icij in ber Xfyat nidjt tottftte, ttrie bie 3rrage, um
bie e§ fid& augenbtieflid) fjanbeft, fd^ncUcr unb beffer entfdjieben

merben fönnte, benn SRiemanb oermag un3 über bie gemünfdj*

ten fünfte fo fixere SluSfunft $u geben afä er. 2Bir roünfdjen

nämücfy ^u roiffen, ©eorg, roeldjer s
2Irt bie (Einrichtung in bem

iperrenfjaufe auf 3efyrenborf gemefen tft, ba§ 5lmeub(ement, ba3

Silberzeug unb fo metter; fobann möchten wir eine Säuberung
be33uftan^ berSirtfyfdjaftögebäube unb eine mögtidjfi genaue

Slngabe be3 ^noentariumS, be£ lebenben unb tobten, trenn ©ie

un3 barüber 3lu3funft geben fönnen. ©tauben ©ie e3 fönnen?

3$ miß e§ üerfudjen, fagte idj unb berichtete, roa§ idj

tou&te.

Sßäljrenb iety ipvadfj, maren bie Meinen, grauen äfeuglein

be§ SommerjienratfjS unoertoanbt auf midfy gerietet, unb idj be-

merfte, bafs fid^ fein oerfniffeneS ®eftd)t, je meiter idj in meiner

©d^itberung fam, me^r unb mefyr aufhellte, mä^renb ba$ be§

Steuerrades in bemfelben 2Kaf$e länger unb verlegener mürbe.

©eljen ©ie, $err ©cfyroager, bafc idfj 9ted^t gehabt fjabe,

fdjrie ber ©ommerjienratfy, baft
—

©ie mottten mir bie Seitung ber SBerfyanbhmgen überfaffen,

fagte ber 2)irector, unb bann ftcfy ju bem ©teuerratfy menbenb:

®§ feijeint, Slrtljur, bafc bie Angaben ®eorg§ mit bem $nDen*

tar, baS ber §err ©ommer^ienrat^ brei 3afyre üorljer aufge*

nommen f>at, biß auf ganj geringe Slbtoeidjungen, bie ber Un-

terjdfjieb ber $ai)xt öoüfommen erffärr, übereinftimmen —
Unb alfo, fcfyrie ber (Sommer^ienrat^ bie ©umme, meiere

id^ 3l)rem Devfrorbenen ©ruber barauf geliehen I)abe, fdjmerlidj

ju gering gemefen. SBie ber £err ©djroager un$ alfo ben

9?ad£)roct£ fcfyulbig geblieben ift, baf$ jene Summe, bie itjm im

3a^re 1818 Don bem SSerftorbenen burdj meine $änbe auS-

gejafyU ttmrbe, nid^t ba§ SlbftnbungSgelb geroefen fei, fo »irb

er fidj auch toofyl barein finben muffen, ba& idj fd^on bei 2eb*

jeiten be8 §errn S3rubev8 ber recfytlicfye Öeftfcer Don 3*fKenborf

gemefen bin unb feine ©rbanjprudje alfo iOufortfc^ fmb, doÜ=

Kommen ittufortfdj
—
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Unb bcr Sontmerjtettratf) lehnte fid) in feinen ©tufjl jurücf,

hriff bie Singen ein unb rieb ftdj öergnügt bie §änbe.

bädjte, begann ber ©teuerratf; ärgerüd), bicfc £>inge

mären ntcfyt eben geeignet, in ©egenmart etne§ ^Dritten —
3cf) erljob midj mit einem Sfidf nacf) bem 2)irector.

Sitte um 6ntfd)ulbigung, lieber Slrt^ur, jagte ber ISDirec*

tor; 3)u Ijaft 3)eine .ßuftimmung gegeben, ja fdftiejjftdj felbft

gemünfcfyt, bafc mir unferen jungen ^reunb r)icr $u unferen

Serfyanblungen In'njujögen; e8 mar oorau^ufefyen, baj$ in fei*

ner ©cgenmart SDtandjeä —
3ur (Spraye fommen mürbe, ma§ bem §errn ©teuerratfj

ntd^t befonberS angenehm ift— fagte ber Sommerjienratfy, mit

einem boshaften Sädjeln in feinen papieren Mätternb.

3$ mufc ©ie bitten, §err ©djmager, jagte ber 2)irector—
Unb idj mufc nodj auferbem bitten, rief ber ©teuerratfj,

ba§ bicfc S3er^anbtungen in einem gejiemenberen Jone geführt

werben. SBcnn idf) mein SBort als (Sbelmann gebe, baß mein

Dcrftorbenev ©ruber mid^ in ber attertefcten 3e^ me^r a^ e ^n'

mai oerftdfyert l)at, ev fyabe nur einen Keinen, ja ben fletnften

STfjctt be3 Sefjrenborfer IJorfieS
—

©o, fdjrie ber (Sommerjienrat^; fd)auft bu ba fyerauS?

©rft mar e3 ba§ £>au§, bann mar e3 baS ^noentar, jefct ift e3

bcr fjovft — r)ter ift bie Serfdjrcibung.

Sitte, fagte ber ©teuerratl), ba§ Rapier, me(d^e§ ifjm

ber Sommerjienratfy über ben lifd^ entgegenftreefte, mit bem

Stücfen ber §anb jurficffd&iebenb, idj fyabe baoon bereits

9?oti^ genommen. 3)iefe Beitreibung ift minbeften§ nid^t un*

anfechtbar.

@3 ift bie §anbfd^rift unfereS 83ruber§, fagte ber 2)irector

in oormurfSoottem Jone.

Slber in fo allgemeinen 2lu8brü(fen abgefaßt! entgegnete

bcr ©teuerratlj adjfe^udfenb.

©oüte idj mir mcüeicf)t jeben Saum eingeht oerfd^reiben

laffen, rief ber ßommer^tenrat^; e3 ift unerhört, mie man mici)

Ijier beljanbelt. 3$ fpredje nidjt oon ^fjnen, £err SDirector,

©ie ftnb ein (S^renmann burd) unb burd) — aber menn man
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mir jcbcn Slugenblicf fagt, ba§ ich Sichtung ^abcn foö öor eines

GbelmanneS 2öort unb bann eine folcfje etgenhänbige 93er*

fdjretbung nichts mehr gelten fott, bie auch eines (SbelmanneS

SGBort ift unb noch ba^u ein fdjriftüdjeä —
Ser Soramevjienrat^ mar gur SlbmechStung in einen ganj

Häglidjen Xon gefallen.

SJieöeic^t fann auch barüber unfer junger greunb münfchenS*

merthe 2luShmft geben, jagte ber 3)irector. Erinnern Sie ftch,

©eorg, au§ bem 9Kunbe unfereS Derftorbcnen SBruberS einer

auf ben fraglichen ^unft bezüglichen 2leufcerung?

Der Steuerrath marf etnen rafchen, ängstlichen SMtcf auf

mic^; ^tx Sommer^ienrath faf; balb mich, balb ben Steuerrath

lauernb an, ob er ein &\tyn geheimen ©nDerftänbniffeS

auffangen fönne; ber £)irector hatte feine großen, Haren Stugen

fragenb auf mich gerichtet.

SMerbingS, erroiberte ich-

Kun? rief ber Sommer^ienrath.

3ch theilte ben £erren bie ?Ieu&erungen mit, meldte ber

28ilbe, als er mich an ^em borgen beS legten £ageS Dor fei*

nem Jobe auf meinem 3immer befugte, gethan hatte, ba§ oon

bem ganzen majeftätifchen fjorft ihm nichts mehr gehöre, nicht

fo öiel, ftch einen ©arg barauS Emmern ju laffen.

•Dfeine Stimme gitterte, als ich Wefc üRtttheilungen machte.

3ener 3Rorgen, als ber fchöne
sßarf in prächtigem Sonnen*

fd)ein h^aufgrü^te — gum legten 9Wale; baS SBilb beS feit-

famen 2RanneS, ber ftch gänjlich oerloren mufcte unb biefem

Semufctfein in fo leibenfehaftlicher SBeife SluSbrucf gab; feine

Haltung, feine SOSorte, ber £on feiner Stimme — baS SlfleS

überfam mich mit unmiberftehüchcr ßkroatt; ich mußte mich

abmenben, bie Zfyx'äntn nicht fehen ju laffen, bie auS meinen

äugen brangen.

3)ie Sache mürbe für mich entfdneben fein, trenn fte eS

nicht bereits gemefen märe, fagte ber 3)irector, inbem er ftch

erhob unb auf mich jutrat.

ffür mich ebenfalls! rief ber Sommerjienrath, mit einem

triumphitenben ©tiefe nach *>cm Steuerrath. ,
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$ür mich nicht, jagte ber ©teuerrath; mic geneigt ich bin,

in bie Sßafyrfyaftigfeit ober, genauer gefprod)en, in ba§ gute

©ebächtnifc unfereS jungen $reunbe3 ^ier ba§ ooflfte Vertrauen

gu fe£en; {eine 9iemtni£cen$en meinen oon bem, ma3 id) au3

bem ÜJiunbe meines BruberS meijj, gu meit ab, al§ bafc ich

meine früheren Behauptungen jurücfnehmen moUte ober fönnte.

63 tljut mir leib, baj$ id) fo havtnäcfig fein muß, aber id) muß
e3 eben. $dh bin e§ mir, ich bin e$ ben -Keinen fcljulbig. 3)ie

testen ad^eljn $a$n meine Sebent ftnb eine Äette t?on Opfern,

bie id) unferem älteften ©ruber gebraut habe. 9?och menige

Sage oor feinem tragifdjen Snbe ^at er in ben flehentlid)ften

SluSbrucfen meine ipilfe für eine bebeutenbe ©umme in 2ln*

fpruch genommen; id) bin in ber ganzen ©tabt umhergelaufen,

fie i^m jn Raffen; ich mar au^ bei tyntn, #crr ©djmager,

toie ©ie fid) erinnern merben; ©ie miefen mich — mit nebenbei

nicht fehr feinen Sßorten— ab; ich fc^rieb meinem ungtütfliehen

©ruber: id) mürbe ihm Reifen, aber er müffe marten; ich

fefnoor ihn, oon üerjmeifelten 6ntfd)lüffen abjuftehen. ©r hat

nicht gehört. 2Bäre biefer ©rief nid)t oerlorcn gegangen —
©ie bebürfen meiner roohl nicht mehr, £err £>irector, fagte

ich, öerüefj, ohne 9lntmort ab^utoarten, ba§ Limmer un^ langte

in meinem ©ureau in einer Aufregung an, über bie ich i
€
fc*
—

nach f° fielen fahren — fdhmerjlid) (ächte. 333aö mar mir benn

©roßeö begegnet? @3 ijaüt 3emanb, mähreitb e§ fich im n>id) r

tige £>inge hobelte, frech gelogen! ijaht mich fpäter über-

zeugt, ba§ bie ©adf)e nicht fo feiten ift, bafc bie Süge in gefd)äft*

liehen 3)ingen gemiffermafjen einen Freibrief fyat — aber ich

mar bamalä noch fe^r jung, fehr unerfahren unb ich ^arf mohl

fagen: unfdnübtg, ober meine ßmpfinbung in biefem Slugen*

bliefe hätte nicht eine fo gemaltfame fein fönnen. ftanb ba

cor einem 3lbjd)eulid)en, Unfaßbaren. 3a, id) tonnte e§ nicht

fäffen, mir mar, atö ob bie SBelt im Begriffe fei, au£ ihren

Ingeln ju fallen, ©chon einmal mar mir etmaä Sehnliches be j

gegnet: at§ ich $onftan$en§ flucht erfuhr, unb bafj fie mich

belogen unb betrogen; aber ba mar in meinen Singen bod) noch

eine Slrt oon (Sntfchulbigung gemefen: bie Seibenfehaft ber Siebe,
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bie ich begreifen formte. £>ie§ fyier begriff ich nid)t; ich begriff

nid)t, bafc man um ein etenber paar hunbert ober taufenb £fya(er

toiflen einen lobten oerleumben, bie ÜKitlebenben hintergehen,

ftd) fclbft in ben ©chmu| merfen fönne. Slber eines ift mir in

jenem SlugenbKcfe Ha: geworben unb ich ^abc mein Sebenfang

an ber Uebergeugung festgehalten, bafc bie SBahrheit met mehr

ift at3 eine 3rorm, neben ber auch noch eine anbere ^ßla^ hätte,

bafj fte im ©egentfjeile bie 23aft£ unb bie 93ebingung be§

üJJenfd}enba)ein3 ift, mie ber SRatur; bafc jebe Süge biefe Safte

erfdjüttert unb aufgebt, fo meit bie äöirfung ber l'ttge reicht

©päter freiließ ^abe ich cingcfc^cn, bafc biefe SBirfung eben

nicht meit reicbt, bafc, mie ba3 SBaffer in bie ^orijontatc ffrebt,

fo bie moralifche SBelt fortmäfjrenb banach ringt, bie SBa^r^ett

aufrecht ju erhalten unb bie üerberbliche SBirfung ber Süge

ausgleichen.

Slber an jenem SKorgen fam biefer tröftfiche ©ebanfc nicht,

ben ©türm, ber in meiner Stuft cntfcffclt mar, mit milbent £>el

3U fänftigen. Sügner, abfcheulicher, cfct^after Sügner, murmelte

ich lieber unb immer mieber; bu märeft merth, ba& ich W<$ an

ben Oranger [teilte, ba§ ich Einginge unb fagte, ma§ in bem
legten Sriefe, ben bu an betnen ©ruber fchriebft, geftanben, unb

mag au£ bem Srtefe gemorben ift.

3ch glaube, hätte biefer 3«f^nb noch länger gebauert, ich

roüvbe bem Verlangen, bie äBa^r^cü an ihrem SBerrätfjer $u

rächen, nicht haben mibevftehen fönnen, mie fcf^r e§ auch gegen

meine sJJatur mar, ba£ ^enferamt ausüben. 2>a aber hörte

ich ^e ^erren bie Sreppe hetabfteigen; im nächften SWoment

trat ber 5)irector in ba§ S5ureau. ©o gerottet Dorfen feine

SBangen gemefen maren, fo bleich maren biefelben jefct; feine

Slugen maren halb gebrochen, mie 3emanbe£, ber eben eine febr

fchmer^liche Operation burehgemacht fyat; er manfte nur eben

nach einem ©tuhle, in ben er fich fallen ließ, mähvenb ich gerbet*

eilte, ihn ju ftüfcen.

Sftadj einer äftinute brüefte er mir bie £anb, richtete fich

auf unb fagte lächelnb: %<fy banfe 3§mn, e£ ift mieber gut,

oerjeihen ©ie biefe ©chtoaclje, aber e§ hat meDr nittge*
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nommen, aö idj backte. So ein ©treit um SDiein unb 3)ein ifl

bocf) ba§ SEBibermärtigfk öon ber 2Belt, audj trenn man nur

au§ ber ^ernc gufiefyt, gefd^treige bemt, menn (Jinem ber auf*

gemüljlte ©taub fo gcrabc in'3 Gtefidfyt geworfen mirb. 9?un,

bie ©adfye ift ju 6nbc; idj ljatte fcfjon Dörfer einen Sergleicfy

aufgefegt, man Ijat fi<$ bequemt, benfetben ju unterfcfyreiben.

9)ictn ©ruber fyat gegen eine aflerbingS fe^r mäßige ©ntfdjäbi*

gung feine STnfprüdje aufgegeben, bie burdj %\)xt Jlu^fagen ben

legten 9Reft Don Erebit bei mir verloren Ratten, ©r fagt, ba§

er ein Settter fei, ad)! unb er ift feiner Don ben mafyren, bie

mit ben Äönigen rangiren!

3)er bleibe 2»ann lächelte bitter unb ful)r bann leife, wie

mit ftcfy felbft rebenb, fort:

©o ift ber (efcte SReft be§ ©rbe§ unferer SSäter au§ unferen

§änben genommen! 2)ie alte 3eit ift Dorüber, fie fyat (ange

genug gebauert, ju (ange! Um ben SSalb tfjut e& mir (eib, man

fiefyt bie Säume nidfjt gern fallen, burefy bereu Äronen ber erfte

SDlorgenfonnenfhraljf unfere Äinberaugen grüßte, unter beren

?aubbadj mir unfere JJugenbfpiefe fpielten. Unb jefct »erben fte

faüen; für ifyn, ben neuen §errn, finb fie nur §o(j, ba§ er ja

©elb machen mufj. 3u (Mb! gireilidj, e3 regiert ja bie 2öe(t,

er meifc e§; er meifj, bafc bie Steide an ifyn unb feines ©letzen

gefommen ift, bafc fie jefct bie bitter Dom Jammer ftnb. @8 ift

ba£ alte ©pie( in etma£ anberer Sorm. 2Bie lange merben fie

e8 fpieten ? Ijoffe nid^t aügu lange. 3)ann —
@r l?ob bic Slugen flu mir auf mit einem langen, üebeooHen

©tief — bann fommen mir baran, mir, bie mir begriffen Ijaben,

bafj e8 eine ©eredjtigfeit giebt, bafe biefe ©erecJjtigfeit fidf) ntdjt

fpotten läßt unb ba§ mir biefe ©eredfytigfeit, rneld^ bie ®egen*

feitigfeit ift, motten mttffen au§ ganger ©eele unb mit gangem

bergen. 9?i#t mafyr, ©eorg?



3)octor Sßiflibrob unb i<h Ratten gehofft, ba§ bte läfttge

©nquartterung, meiere be§ 2)trector§ £au§ feit mehreren lagcH

beherbergte, nad^bem ber gmetf erreicht mar, abgießen roerbe,

aber unsere Hoffnung fottte nur gum Zfytil in Erfüllung pehen.

3$ münfehe nicht in ©efettfehaft eine§ 2)?anne$ gu reifen,

ber mid) gu einem Settier gemacht fyat, fagte ber ©teuerratlj.

papperlapapp, fagte ber Eommergienrath, ber am dlaty

mittage, fdjon im 9ieife*9lnguge, in mein Suveau gefommen mar,

etgen§ um Don mir 9lbfchieb gu nehmen; er ift fein Sebenlang

ein 93ettler gemefen, unb motten Sie eS glauben? öor fünf

SWinuten hat er mid) fd)on mieber angebettelt, er habe ba3 ©elb

gur SRücfreife nicht, td^ foCte ihm hebert X^akx Dorfdhiefjen.

habe fie ihm gegeben, ich merbe fie nie mieber gu fehen

befommen. A propos! Sie — groj$gefd)rieben — man (ann

©ie nicht anber§ als grojj fcfyreiben— ©ie mu§ ich a&cr lieber

gu fehen befommen. SBahrljaftig, ©ie gefallen mir mit jebem

SDJate beffer, ©ie ftnb ein Sapitalmenf^!

©ie mürben menig ©apital auS mir machen, $err Gom*
merjienrath-

Gapttal machen? ©ehr gut! fagte ber fanguimfehe alte

£err unb ftiefe mich in bie Seite, motten fehen, motten fehen!

3h* erfter ©ang, menn ©ie mieber frei ftnb, mu§ gu mir fein.

Serbe fdjon für ©ie 9iath Raffen; fyabt atte§ Mögliche —
hier brüefte ber Kommergienrath bie Slugen ein — mit meinem

©ute üor: Svanntmeinbrennerei, 3iegelbrenneret, lorfgräberei,

^olgfchneibemühle — mitt ©ie fd^on unterbringen. 2Bie lange

haben ©ie noch Ju fifc*"?
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5ftod) fedjS 3a^re.

2)er Sommerjienratlj blies bie Saden auf. $ulj! ba§ if*

üergmeifelt lange, ftann id) benn nidjt§ für ©ie tfyun? ®elte

etroaä ba oben! #htntebiat>(5tngabe? fje?

3dj bin 3fynen fe^r Derbunben, Derfpredje mir aber leinen

©rfolg oon ^Ijren ©emttljungen.

©d)abe, {d^abe! fyätte 3fynen gern meine @rfemttltd)feit be*

tütcfen. Sie fyaben mir tjeute mirflidj einen großen Dienft ge*

leiftet. 2>er SRenfd) fyätte mir nodj Diel Stjicanen machen fönnen.

2Bie mär'S benn mit einer Meinen ©uboention? ©predjen ©ie

ftdj frei auS! bin ein ©efdjäftämamt, auf jo ein fyunbert

Jfyälercfyen fommt eä mir nic^t an.

2Benn mir afö gute greunbe fdjeiben moüen, fein ©ort

mefyr baoon, fagte id) ernft.

3)er Gommerjienratl) ba3 btde Portefeuille, ba§ er

bereits Ijalb au§ ber £afdje genommen fjatte, fcfynell jurütf unb

fnöpfte 5m* größeren ©icfyerljeit einen ber golbenen knöpfe feines

blauen 3?radfe3 barüber.

2>e3 Sftenfdjeu 2Bifle ift fein £immefreid). ©o fommen

©ie menigftenS unb fagen ©ie meiner Termine Ibieu! 3d)

glaube, ba3 SDläbel mürbe nidjt abfahren, menn ©ie nidjt an

ben SBagen fämen. £>ber motlen ©ie ba« aud) nid)t?

©emifj mifl id) e$, fagte id), unb folgte bem ©ommerjien*

rat^ auf ben "ißlafc oor bem §aufe, mo bereite bte gange %a*

mitte um ben grofjen neuen 9leifemagen beä üRiüionärS Der*

fammelt mar.

SBäljrenb er in fetner praljlerifdjen Sßeife bte Sequemlid)*

feit be3 SßagenS unb bie ©djönljeit ber beiben fdjmerfälltgen

braunen ^ferbe prieS, bie ftd) mit ben langen ©cfymeifen läfftg

bie SBeidjen mebelten, unb jmifdfjenburd^ Don ben Slnmefenben

mit plumpen Südlingen unb plumpen trafen fid) oerabjdjie*

bete, flatterte Termine Don Sinem gum ?lnbern, ladjenb, nedenb,

tottenb um bie SBctte mit ifyrer gerltne, b*c fortmäfyrenb in ber

8uft fdjmebte unb babei auf ba§ abfdjcuttdjjte fläffte. ©o fam

fk ein paarmal an mir Dorüber, ofjne bie geringfte Uiotij Don

mir ju nehmen, ^löfclidj berührte ^emanb Don hinten meinen
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2lrm. g§ mar gräutein ©uff. Sie minfte micfy mit bcn äugen

ein menig betfeite unb fagte, ate id) tfyvem 2Bunfd)e nadjgefom*

men mar, geheimnifjoott unb fyaftig: ©ie tiefet ©ie!

^räutein 2>uff fal) fo bemegt au£; ifjre fonft fo fünfttid}

arrangirten Soden flatterten fjeute fo gerftreut um it)r fdjmaleS

©eftcfyt; ifjre mafferblauen Äugen roßten fo fonberbar in ben

grofjen #8§fen; — id) glaubte einen SKoment mirttidj, bie gute

3)ame tyabe ifyr bi&fyen Serftanb ooflenbS oertoren.

SMirfen ©ie midj nic^t fo oerjmcifefnb an, 5Rid)arb! Jagte

fte; auS ben 2öo(fen mufc e3 fallen, au§ ber ©ötter ©djoojj

ba§ ©ftuf ! 2)a§ tft eine emige SBabr^eit, bie ^ier triebet einmal

jutrifft. ©ie fjat e§ mir fjeute 9Korgen geftanben, mit fo fetben-

fdjaftlidjen I^ränen; e£ Ijat mein §er$ jerriffen; id) fyabt mit

ifjr gemeint; id) burfte e£, benn idj habe mit tfn* gefüllt. Sfudj

id) bin in Slrfabien geboren, bodj Ifyränen gab ber furge Senj

mir nur.

JJräutein 3)uff reifste ftdj bie mafferblauen Slugen, au§

benen feuchte 9?ebe( auffliegen, unb marf bann einen fdjmadj*

tenben Stirf auf 3)octor ©nettiuS, ber eben mit fauerfüfcer 2)ftene

bie 3)anffagungen be§ Sommer$ienrathe§ entgegennahm.

©in 3üng(tng mie ein 9Kann! flüfterte fte. 2)ie ©djate mag
mof)( bitter fein, ber Äem i|Y3 fidjer nid^t. ß ©Ott, mag habe

ich gejagt! ©ie finb im 33eft§e ber ©eheimniffe eine§ Jungfrau*

liehen |)erjen3, ©ie merben e3 nicht profaniren. Unb jefct!

(äffen ©ie und fdfjeiben, »ic$arb! Unfer fefcteS ©ort: <Sudje

treu, fo finbeft 5)u! 3<h (omme, id) fomme!

©ie manbte ftdj.ab unb eilte, ber ®efeflfd)aft mit bem

©onnenfd^irm einen äbfdfnebSgrufc minfenb, $um SEBagen, in

mefdjem ber Sommer^ienrath e3 ftdj bereite bequem gemalt
hatte ,

m%enb Termine ihren SSkchtelhunb über ben 2Bagcn=

fd)lag fynaufykit unb betten ließ. 3ch n)ar, burd) ^räulcin

©uff'S munberliche Sieben ftufcig gemacht, in ber Entfernung

ftefyen geblieben; bie Fleine Ueberotüthige hatte feinen SBlidf für

ben, melden fte, nach ^räuletn 3)uff3 SluSfage, lieben foflte.

©ie lachte unb tollte unb fdjerjte, aber in bem ÜKoment, als

bie ^ferbe anjogen, juefte eS fchmerjlich über baS reijenbe ©e*
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ftdjtdjen imb fte marf ftch mit unglaublicher Seibenfdjaft ihrer

Gtoufcernante in bic Wxmt, bie Xtjxäntn gu verbergen, bie ftrom*

weife au§ ihren klugen brauen.

3>ie mären mir (o§, fagte Doctor ©netliu$; hoffentlich

fönnen mir bie Slnberen morgen nachfehiefen.

Slber bie Hoffnung be£ 3)octor3 erfüllte fid> am folgenben

Stage nicht unb ebenforoenig am britten, unb t§> gingen oierje^n

3lage in'§ ?anb unb ber §err Steuerrath unb bie geborene

Skronefc Äippenreiter maren noch immer ®äfte im |>aufe beS

3)ireetor£.

^ch vergifte fte, menn fie nun nid)t batb gehen, fräste ber

3>octor.

2Ran fönnte auf ber ©teile ju einem 83är mit fieben ©innen

roerben, fnurrte ber Sachtmeiftev.

@£ mar in bev %%at eine mahre Kalamität, bie über ba§

ipau§ be§ trefflichen 2Jfanne3 gefommen mar unb bie mir brei

Skrbünbeten, jeber in feiner 2£eife, besagten; 9Ziemanb lauter

unb leiben)chaft(icher al§ ber 2)octor.

©ie foüen jehen, fagte er; bie moflen ihre SQSinterquartiere

hier aufschlagen ! 3)a§ £au§ ift nicht grojj, aber berSgel n?et§

t§> fich beim §amfter bequem $u machen; bie Verpflegung ift

gut, an ber liebeootlen Sehanblung — obgleich auf W< meniger

gefehen »irb — fehlt e§ auch nicht! 2Bo £mmanu3 nur bie

©ebulb hernimmt? ©r mufe über ein ^J5otofi gu oerfügen haben!

£>enn er leibet, leibet fehr ernftlich unter ber hwchlerifchen,

hünbifchen 2)emuth biefe§ brüberlichen ©chmarofcerS, gtrabe fo

rote feine engelhafte %xa\i unter ben fptfcen Äfauen unb gelben

3ähnen ber gebornen Sippenreiter! ^eiliger ©Ott! bafc mir

btefclbe Suft mit folgen ©efchöpfen athmen, bafc mir mit ihnen

au£ einer ©dntffel effen müffen! 2Ba£ ijabtn ^r verbrochen!

Daffelbe merben bie gebornen $ippenreiter auch Don un8

fagen.

©ie moflen mich ärgern; aber ©ie haben 9?echt. Doppelt

Siecht, benn bie gebornen Sippenreiter fagen e§ nicht nur, fon*

bern hobeln audh barnach unb verbieten un£ bie Suft, bie fie

athmen, unb bie ©Rüffel, auä ber fie effen, menn fte e§ irgenb
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fönnen, or)ne nur im minbejten ftd) barum ju fümmcm, ob üht

babci erfticfen unb oert)ungern, fer)r mafyvfdjeinlid) fogar mit

bem 2Bunfct)e, baf$ biefe ©oentualitäten eintreten möchten.

©in Settrag jur £r)eorie beS 3)irectorS Dom ipammer unb

ämbojj, fagte ict).

2)eS 3)octorS fahler ©ct)äbel erglühte.

Äommen ©ie mir nidjt mit biefer gutmütigen 9?arrr;etf,

rief er in feinen r)öct)fien Sönen. 2Ber fd)mad> ober gutmütig,

ober beibeS ift, unb er mirb meiftenS beibeS fein — ber tjt t>ort

bem ©tatfen unb SBöSmißigen 3erl)ämmert morben, fo lange

bie 2Be(t fteljt, unb er mirb gerijämmert merben, bis ba3 ©affer

bergan läuft unb baS ?amm ben SBolf frtfjt. §ammer unb

Slmbofj! 5ürmar)r, ber alte @oett)e fannte bie 2Belt unb mupte

eS beffer.

Unb maS mürben ©ie tljun, 2)octor, menn fid) arme 3Jer-

manbte bei 3t)nen einquartierten unb friert mit ber 3^it läftig

fielen?

3ct), ict) mürbe — baS ift eine alberne $rage — id) mei§

nict)t, maS ict) mürbe; aber baS bemetft nid)tS, gar nict)t§, fyöty

ftenS, baß ict), trofc meiner SRobomontaben, fd)(iej$lidj audj nur

ein jämmerliches ©tücf Slmbofc bin. Unb fct)tief$lict) — ja, je$t

r;ab' idfj'S! 2Bir ftnb mit it)nen roeber oerfcfymägert noct) r>er=

manbt; mir fjaben feine 9?ücffict)ten ju nehmen unb mir müffen

fie megbringen.

©in glti(flict)er ©ebanfe, 5)octor!

9ltferbingS! fagte ber Doctor unb t)üpfte oon einem ©ein

aufs anbere. Sä) bin ju äflem bereit, ju ?Wem! üttan muß
itjnen baS Seben r)ier oerfa^en, oerbittern, oergäflen, mit einem

SBort — unmöglich machen.

2lber mie?

3a mie? ©ie träges 5D?ammutr)! 2>enfen ©ie fetber nad>!

2)ie ©eborne net)me ict) auf mict). ©ie benft, roeil fie ein

fdjledjteS §er^ t)at, mufc fte auet) ein franfeS r)aben. ©ie fürchtet

ftet) oor bem lob, als r)ätte fie bereits act)t Jage lang im r)öl*

lifdjen 5*wer ^Jrobe gebraten, ©ie foü an midj glauben!
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£>octor äBißibrob @ne£liu$ begann nodj an bemfetben

5£agc feinen teufttfdjen ^5(an in'3 Sßerf ju fefcen. 6r fpradj,

fobalb er in ber ©efjörmeite ber gebornen $ippenreiter mar,

nur nodt) über Slutumlauf, 2$ene*, Arterien, Klappenfehler,

^>£rjbeutel*(S:ntjünbung, $erjfd)(ag. Sr mar fidt) bemufct, ber

©näbigen mit folct)er Unterhaltung läftig gu fallen, aber er

fcfyriebe an einer äftonographie über biefe SDJaterien; unb mo*

von ba£ £erj Doli fei, baoon gefye ber 9Jhmb über. 3ludc)

tonne er nidjt leugnen, bafc er nicht ohne alle Slbftcht bie 9luf*

merffamfeit gerabe ber ©näbigen auf biefe fünfte richte, ©r
roofle unb tonne ohne vorhergegangene grünbliche Unterfuchung

nicht behaupten, baft bie §erjflappen ber ©näbigen nidt)t reget*

mäfetg funettonirten, aber e3 gebe gemiffe ©tymptome, oon

bene« oieüeid^t eineä ober ba§ anbere bei ber ©näbigen guträfe,

unb SJorftcfyt fei nidt)t blo§ bie SWutter ber SBeiö^it, fonbern

manchmal aud) eines langen, jum menigften bod) um mehrere

3fa^re oerlängerten £eben§.

5S>ic ©näbige mar feineSmegS ein ©egenftanb befonberer

3«ueigung meinerfeitS, bennod) empfanb id) manchmal eine

2lrt oon SDfttleib, menn ich fah, mic ftd) ba3 unglücfliche Opfer

unter bem SDteffcr feine§ $einigev8 manb unb frümmte. SBie

foüte fie ihm entgegen? Site eine S)'ame, bie fidt) oiet auf ihre

Stlbung jugute tfjat, tonnte fie einer miffenfehaftlichen Unter*

fjaltung nicht mohl ausreichen; al§ ©aft im $aufe mar fie

bem Sreunb be£ £aufe£ 5lücfftd)ten fdjulbig unb fd)lief$üch

fyatte für bie eingebilbete Ärante bie Unterhaltung, oor ber fte

fidj fürchtete mie ein $inb oor ©efpenftern, auch mieber einen

grauenhaften 9ieij. ©ie mürbe blaf$, fo oft 5)octor SBiüibrob

in'£ Limmer *Yat> uu^ richtete fte ihre Meinen runben

Slugen ängftlidh auf ihn, mit bem qualooüen ©liefe be£ 93ogelä,

bem bie ©chtange in'8 Dteft ftarrt; fte tonnte ber 2ln^iehung§*

hraft nicht miberftehen, eine SKinute fpäter hatte fte ben ^ürdh*

terlichen ju ftdj geminft unb ihn gefragt, mie meit er mit feiner

Slbljanblung gefommen fei?

©3 ift um rafenb ju merben, fagte 2)octor SEBitlibrob; bie

s£erfon tann näd)ften& ohne mich unb meine ©chaubergefchichten
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nicht mefyr leben; ich fyabe ihr heute einen 3aQ ehrgähtt, mo

eine 3)ame, genau in ihren fahren, SebenSüerhältniffen, Körper*

befdjaffenljeit unb fo »eitcr, in ber Untergattung mit ihrem

Slrgt über ©ongefiionen nadj> bem £ergen Dom ©df)lage getroffen

morben fei — fte täfelt mid) mit bleiben Sippen an, fte ijl

einer Dfymnadjt nahe, ich benfe, fie mirb nach bem Söagen

Hingein — unb ma§ ift ba3 9tefultat? @ie müffen mir morgen

meiter baoon ergäben! fagt fie unb entläßt mid) mit einer

gnäbigen §anbbemegung.

3)ie ift {neb* unb fugelfeft, 3)octor! fagte ich, bie Wegen
©ie fo nidjt meg.

Slber fie muß meg, bie gange Sagage muß meg, fc^ric

ber 3)octor, ich beftefye barauf als SWenfch, al§ greunb,

al§ 2Irgt.

3d) lachte, aber im Innern mar id) burdjauS be§ 3)octor§

Meinung. 2)ie Hnmefenheit biefer SDJenfchen mar für bie

Familie be§ ®irector£ eine gerabegu unerträgliche Saft. SCBie

^ätte mir ba3 entgegen tonnen, ber ich mich in ba§ 2$efen ber

©uten, ©blen fo gang eingelebt, ber ich für ^HeS, roaä fie

betraf, bie fdjarfftchttgen Slugen inniger, ehrfurchtsvoller Siebe

hatte! $ch fah, mie ber 3)irector mit jebem Sage ernfter blicfte,

mie er ftdj gmingen mußte, auf ba§ emige „9licht mahr, lieber

«ruber?" „2Remft ©u nicht auch, IWber »ruber?" ju ant*

morten; ich fa^, mie e3 über ba§ fchöne, bleibe ©efidjt ber

Stinben fchmergfidf} guefte, fobalb bie blecherne ©timme ber

fc^mafe^aften ©chmägerin an ba8 empftnbliche £>hr Wu9; i<h

fafj, mie bie arme ^Jaula gu ihren fielen Saften auch ^e fc faß
unb gebulbig trug, mie fte 2ttle3 trug; aber id) fah auch, ***

• ferner e3 ihr mürbe.

©o faß ich e^ne^ 2öge§, bie§ in grimmigem Jpergen er*

mägenb, in bem Sureau unb gerfchnipfelte eine unglüefliche

geber, als ich ba§ Senfter, meines ich *)a^ geöffnet

hatte, einen ber jefct feiten gemorbenen ©onnenftrafylen in ba§

Limmer gu laffen, bie verhaßte blecherne ©timme ber gebornen

$ippenreiter öernahm.

3)u thuft mir geroiß ben ©efallen, liebe ^ßaula, ich toürbe
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2)id£> ftcfyer nidjt barum bitten — idf) meifj, junge Süfäbdjen

finb immer in iljre 3^^c^ öetfiebt — aber ba§ meine ift

lüirf(icf) ju trift, bie emige 9Iu§ftd)t auf bie ©efängnißmauern,

unb bann fürchte id) aud), e§ ift feudjt, jumat in ber jefcigen

Sa^re^jeit unb bei meinem ^er^Ieiben mürbe ber tteinfte SRIjeu*

matiftuuS mein £ob fein. Slictyt maljr, liebe <ßaula, id) barf

barauf rennen, mefleid)t fjeute nod), e§ märe djarmant?

£eute mirb e£ ferner Ratten, liebe £ante, idj Ijabe gerabe

I;eute —
Siun benn morgen, (iebe§ Äinb! 2)u fiefyft, idj bin mit

Mem aufrieben, unb ma§ idf) 3)ir nod) fagen moflte, ftcbeS

$inb, ber ÜJotljmein, ben mir ÜJ?ittag§ trinfen, er ift — ganj

unter und — nid)t befonberö unb befommt meinem 9Kanne

gar nid)t gut. @r ift gerabe in biefem fünfte ein menig Der*

ntffynt. 3dj meiß, 3^r fyabt nod) anberen im ßefler, mir fjaben

in ben erften Jagen baöon getrunfen, nidfjt mafyr?

3a, lante, e§ finb (eiber nur nod) ein paar $fa)d)en, bie

id) für ben 95ater —
2Benn e§ aud) nur nod) ein paar glafd)en finb, e§ ift im-

mer beffer atö gar nidjtä. ©Ott, ba fteljt mieber ber SDienfdj

am genfter! mau faun fyier feine brei dritte geljen, oljue auf

ben SKcnfdjen gu ftoßen.

3)iefe testen SBorte maren meÖeid)t nidjt für mein £)ljr

beftimmt, aber mein Dfyr mar fefyr fcfyarf unb bie blecherne

©timme ber ©näbigen feljr öerftänbüd). 5)a§ fie auf feinen

Ruberen gingen, a(3 auf mid), mar anjune^men, benn außerbem,

baß idf) ofyne 3meife( c 'n 9Jtcnf<$ mar, ber gerabe am 3?enfter

ftanb, tjatte bie ©näbige mid) jum Ucbcrflujj au§ ber @nt^

fernung üon menigen ©dritten mit iljren runben, ftarren 9lugen

fefyr ungnäbig augejefyen unb fid> bann furj auf ben §atfen

umgcbrefjt.

2lber ma§ tarn benn barauf an, ob idj ber ©näbigeu miß*

fiel, ober mie feljr idj iljr mißfiel; id) badjte gar nidjt au mid),

id) backte nur an ba§ liebe, arme üJ?äbd)en, ba§ fid) bie £Ijrä=

neu öon ben Stangen mifdjte, a(§ fie, na$bem bie £ante fie

oerlaffen, aBein ben ©artengang l;inauf|djritt. $\n 9ht mar
$r. ©picUja^cn'ö SSkrte. IX. 28
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id) t?on meinem 3)rer)ftul)l herunter, jum 3immer fyinauS unfc

Ijatte fie mit wenigen Stritten erreicht

©ie bürfen iljr ba3 $mmer ™cf/t einräumen, ^aula,

jagte idj.

©ie fyaben e§ gehört?

$a, unb Sie bürfen e£ nic^t. 6§ ift ba3 einjige, ba§ ein

gute§ ?icf)t fyat, unb —
toerbe im SBinter bodj nicfyt red)t jum -Diäten fommen,

e§ ift gar ju oiet ju ttjun.

Stemmen ©ie benn tüirflid) an, bag fie ben gangen SPinter

I;ier b (eiben merben?

$d) tteifc e§ nid)t anberä; noer) foeben Ijat bie Xante baoon

gefproef/en.

s}kula üerfucf)te ju lädjeln, aber, fo fefjr fle ftcr; fonft in ber

®cma(t fyatte, bieämat rooflte e§ boef) nicfyt gelingen. ©3 jurftc

fömcrjlid) um ifyieu lieben 2Jiunb, unb il)re 5lugen füöten fU|

lieber mit £()ränen.

ift nur um bie ßltern, fagte fie entfdjulbigenb; ber

arme 33ater bebarf ber SRufye gerabe je^t fo fefyr, unb Sic

ttnffen, irie bie 3Butter leibet, toenn fte ftd) fhmbenlang unter*

galten fofl. Slbev ©ie bürfen Don bem Slflen nidjtS merfen

laffen, ©eorg, ja nid)t!

Unb fte legte ben Ringer an bie Rippen, unb bie großen

blauen Slugen blidten äugftlidj ju mir auf.

3er) murmelte ettoaä, ba§ fte für guftimmung nehmen
mußte, benn fie lächelte mid) freunblict) an unb eilte iit'8 S&anZ,

üon bem bie fc^riOe ©timme ber ©näbigen ertönte, bie mit

Aufgebot ber ganjen Äraft ifyrer ?unge — bie Junge fonntc

nicfyt franf fein! — au§ bem Softer nadt) bem ©teuerratfy rief,

ber gang im £>intergrunbe beä @)arten£ an ber fonnebefdjienenen

©paliertoanb jtmföen ben vergilbten blättern üon einer ber

toenigen ^5firftcf)en nafdjte, bie be§ 3)ircctor$ unermüblict/e ©ovg*
falt bem aßgu unmilben ftlima abtrotte.

SDJit fangen ©dritten, bie bem ©teuerrat^e nid)t$ ©uteS
üerfünbeten, eilte id) ben ©ang fyinauf, gerabe auf ben 9?äfdjer 311.

9llj, fter;' ba! fagte er, ofjne fid> in feiner Sefdjäfttgung
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froren ju laffen, meine grau fdjtdt ©ie moljl? aber fel)en ©ie

felbft, ob an bem ganzen ©palter nodj eine anftänbige ftxufy ift.

Unb babei tft ba£ $eug lauer mie (Sffig.

2)ann fönten ©ie fie ungegeffen (äffen.

SEBiffen ©ie, id) benfe, e8 ift nod) immer bcffcr mie nidjtö;

afä ein penftonirter ^Beamter lernt man ba&
3n ber Efjat!

3d) begleitete biefe SBorte mit einem f>öl)ntfd)en Sachen, ba3

ben ©teuerratl) au§ feinem 2Batjne, mtd) burd) eine gemütl)lid)e

Untergattung ju beglticfen, \af) auffdjrecfte. ©r faf) mid) an mit

bem 99ücfe beä $unbe§, ber unfd)lüfftg ift, ob er oor bem Sin*

greifer fliegen ober iljm in bie Seine fahren fotf.

#err ©teuerratfy! fagte id), id) fyabe ©te um etmaS ju er*

fudjen.

©eine Unfd)lüfftgfeit mar ju (Snbe. 3d) merbe ©ie ju jeber

anberen $eit mit Vergnügen anhören, fagte er, in biefem 9lugen*

fcltcfe bin id) etmaS fefjr prefftrt
—

Unb er moflte an mir oovüber, id) vertrat il)m ben 2Beg.

$df) fann 3f)nen in brei SSBorten fagen, mag id) 3fynen gu

fagen fyabe: ©ie muffen oon f)ier fort!

3d) mu§, mag?
S5on I)ier fort! mieber!)olte id) unb id) füllte, mie mir bie

SRötfje beö 3<>tne§ in'3 ©efidjt ftteg, alfobalb, fagen mir in

fpäteften§ brei lagen.

Slber, id) glaube, ©ie fmb mafjnftnnig, junger ÜRann! er*

n>tbcrtc ber ©teuerratl) mit einem 33erfud)e, ftd) eine überlegene

äÄiene ju geben, bem feine angftbleidjen Sippen f(äglid) mtber*

fpradjen. SBiffen ©ie, mit mem ©ie reben? '

©eben ©ie ftd) feine ÜJZü^e, fagte td) oeräd)tlid), bie 3eiten,

in benen id) in Sfynen, id) mei$ nid)t, meines el)rfurd)tgcbie*

tenbe SEBunber fal), fmb längft oorbei. 3d) l)abe oor Sonett

feinen 9iefpect mefjr, nid)t fo fciel, unb id) miß nid)t, bajj ©ie

fjier bleiben, begreifen ©te: id) miH ntd)t!

Sber ba§ tft unerhört! rief ber ©teuerratl), id) merbe e§

meinem 93ruber fagen, melden ^nfulten id) fyier auSgefefct bin.

SSßenn ©ie ba3 träten, mürbe xi) —
26 »
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@3 wollte mir nidjt über bie Sippen; idj fjatte e3 nun fdjon

}o fange öerfdjloffen in ber ©rufl gehalten, tdj ^atte ein paar

3afyre ©efängnifc meljr bafür, ba§ \i) e8 fcerfdjmiegen; e$ war

eine giftige 2Baffe, bie idj gegen ben ©fenben ba gebrauten

wollte; aber idj badjte an ba3 betfyränte äfogeficfyt be£ lieben

2Wäbd)en§, nnb bann }alj id) in baä oon £afc unb 3orn öcr^errte

©eftcfyt be§ fc^ted^ten 2Ranne§ oor mir, unb ba brängte e£ ftdj

langfam burd) bie jufammengeprefcten 3ä^ne— oon bem ©riefe

fpredjen, ben ©ie i^m — icfj beutete in bie 9lid)tung, in metöjer

bie Stfti lag — fdjrieben; oon bem ©riefe, auf ben Ijm er

feinen testen 3ug unternahm — Don bem ©riefe, ber <3ie afe

feinen ÜJfitfdfjulbigen, ja atö ben ^auptfdjufbigen auöweift, unb

ber 3I)nen ben §al8 gebrochen Ijaben würbe, fjätte idj tiic^t ge*

fdjwiegen.

®er SKann war, wäfyrenb id& fprad^, jurücfgetaumelt, at$

fyätte er auf eine ©iftfdfylange getreten; er »erfolgte mit »eh
aufgeriffenen Slugen bie ©etoegung meiner |)änbe, er fürchtete

{ebenfalls, baft idj biefelben jefct an bie ©rujttafdje führen unb

baä öerfjängnifcooüe Statt probuciren würbe.

2)er ©rief, ben ©ie meinen unb in beffen ©eftfc ©ie jeben*

fallö auf unrechtmäßige SBeife gelangt flnb, beweift nid)t3,

flammelte er, beweift gar nidfytö. ®8 ift mir ganj gteid), ob Sie

benfelben meinem ©ruber jetgen, ober wem ©te motten, »cm
Sie motten —

3d) tarnt ifjn 9?iemanben mefyr jeigen, benn id) fjabe if>n

Derbvannt.

2)er ©teuerratfy fcfynettte in bie ipö^c. 3)ie Slngft fyatte if>n

gar nidfjt auf ben ©ebanten fommen laffen, ber ©rief fönne

mittlerweile oerloren gegangen ober öernidjtet fein. 2Bie anberS

tag jefct bie ©acfye!

©in Ijötynifdjeä Säbeln judftc über fein ®cftc$t, ba§ ftc^

wieber mit ^arbe ju beleben anfing.

3Ba3 fcfjwafcen ©ie benn, wa§ wollen ©ie benn? rief er

mit Reiferer ©timme, bie feltfam mit feiner fonftigen glatten

©timme contraftirte; ber Üteufel mag wiffen, wa8 ba§ für ein

©rief ift, ben ©ie gefeiten ^aben — gefeiten ju fjaben oorgebenl
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©enu baä ©ange fieljt Dergmetfelt mie eine 8üge auS unb mie

eine recfyt ungefdjicfte bagu. $err, bleiben ©ie mir Dom ?eibe!

rühren ©ie mi<$ nid)t an! ic| rufe um $ilfe! unb ©ie Ijaben

311 3$ren fteben ^aljren nod) fteben ^aljre bagu! Stühren ©ie

mid) nidjt an, fage idj!

(£r mar Dor mir, beffen ÜWiene moljl brofyenb genug fein

mochte, gurücfgemidjen bis gur 2Banb, an beren Spalter er ftd)

jefct gitternb feftyielt. trat bid>t Dor ifyn fjin unb jagte in

teifem lone:

3$ merbe $Ijnen nichts tfyun, benn— erbärmlidjer ©d)uft,

ber ©ie finb — efyre id) in 31jnen boefy 3^re 33rtiber, ben

©inen, ben ©ie in ben lob gejagt fyaben, unb ben Ruberen,

Don beffen foftbarem Seben ©ie nidjt eine ©tunbe meljr Der*

bittem foDen. 2Benn mir 9?iemanb glaubt, baf$ idj ben 93rief

gelefen unb Derbrannt fyabe — er glaubt mir'S. ©ie miffen,

bajj er mir'S glauben mirb. Unb menn ©ie ber SDtorgen beS

britten SageS fyier nod) finbet, fo erfährt er, men er fo lange

unter feinem 2)adje beherbergt, ©ie fennen iljn! @r (ann Diel

»ergeben unb Dergeiljt Diel; fo fredj belogen gu fein, mie er, mie

ber Eommergienratlj, mie aDe SBctt Don 3tynen belogen ift
—

baö mürbe er nidjt Dergetfyen.

£>er 2ftenfd> mujjte, bafe iti) redEjt Ijatte; id) falj e£ an feinem

©eftdjte, baS bie Slngft Dor bem Sieger, bem er rettungslos in

bie £änbe gefallen mar, orbentlid} fpifc machte.

Unb e£ mar bie työdjfle 3^ gemefen; eine 5D?inute fpäter,

unb ber ©ieg märe minbeftenS fraglicfy gemorben. 3)enn jefct

fam burdj ben ©arten baljer $ilfe für ben gu ©oben ©efdjmet*

terten. (£3 mar bie geborne Äippenreiter, bie fdjon auS ber fterne

tief, mir foüten bod) noefy ein paar ^Jprfi^e für fie aufgeben.

(Ein meifer ^elbfjerr nimmt feine neue ©djladjt an, menn

er fürchten mufc, bamit einen müfyfam errungenen ©rfotg auf's

©piel gu fefcen. §atte Dor ben gornigen Süden beS ©teuer*

tatljS nidjt gebebt, aber Dor ben gelben 3^nen ber ©ebornen

empfanb id) etmaS, baS id) Ofurdjt nennen müßte, menn bie &)x*

furdjt, bie mir ben 2)amen fdjufbig finb, ein folctjeS ®efül)l in

ber ©ruft beS üttanneS auffommen liege.
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3)em fei, tote ifym trotte; idj fyielt ben Slugenbücf , als ii

bie gelb-braune ©eibenrobe ber ©näbigen fdjon ganj au§ bei

9?ät>e fnittern fjörte, für ganj befonberä paffenb, mic§ naefj einem

legten bejeid)nenben ©liefe auf meinen Ucittb unb einer ftummen

SSerbeugung üor feinem fjerannafjenben ©uccurä in fcfyicftidjer

(Site burdj bie mit bürren ©lättera beftreuten ©artengänge auf

mein ©ureau jurücfjujie^en.

• SBürbe meine 3)roljung toirffam fein?

3;d) fyatte ifjm nod) jmei Sage grift gegeben, bie Sntfdjei*

bung mußte atfo unter allen Umftänben batb genug eintreten.

©onberbar! idt) roar mir betoußt, au8 ben uneigennüfcigffrn

. ©etoeggrünben, mit einem §erjen, baä nur für bie Slnberen

fdjtug, getfyan gu fyaben, roaä id) getrau — bennod} mar meine

©eete Doller Unruhe unb mein Sluge fpäljte unb mein Dljr

laufdjte nadt) jebem «3eid}en, ba§ mir fagte, ma§ icf) ju fjoffen,

ma§ id) ju fürchten fyabe. 3)er näc^fte lag »erging— e§ blieb,

fo meit idj bemerfen fonnte, SlHeB beim Sitten; ja felbfl ^ßauta'^

Limmer — baffetbe, in meinem td) franf gelegen — muvbe

aufgeräumt; idt) fal) t^re (Staffelei, iljre ©fijjenmappen über

ben $tur tragen unb — fnirfdjte mit ben ääljnen.

Stber am ©ormittag be£ nädjfien £age$ trat ber 2)ircctor

mit einem mefyr al£ getoöfynlidj nacfjbenfttdjen ©eftdt)t in ba§

©ureau unb fagte, nacfybem er fid) Don mir einige 3lcten ^atte

geben laffen, fdjon mit ber §anb auf bem 3)rücfer:

©agen ©ie, ®eorg! ©ie fmb ja in ber ©adje ganj unbe*

fangen — fjaben ©ie in meinem ober ber SDleimgen betragen

irgenb etmaS bemerft, ba8 meinem ©ruber ober feiner 3rau

©eranlaffung gegeben Ijätte, gu benfen, fte feien üon un§ Ijier

nidjt gern gefe^en!

fyatte gerabe eine fefyr feine ©djraffirung $u machen

unb fonnte beSljatb ben Äopf mtijt Dom Reißbrett ergeben, a(3

idj auf bie $rage be§ 3)irector8: 9tidt)t, baß id) müßte! ant*

toortete.

3dt) foßte bod^ aud) meinen, fagte er — unb feine Stimme
ftang ganj betrübt; e£ toäre mir fefyr, feljr fdjmergtid), müßte

idt; ba§ fürchten; müßte id) fürchten, baß mein ©ruber fagen,
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\a aud) nur betten fßnnte: er f>at feine 9tdE>tung t>or meinem

llngfüde gehabt, er fyat midj ton fid) gelrieben, a(§ fein £au§
meine einjige .ftufludfyt j>enn j0 ^e^t e§ mit ifym ober bodj

fceinafye fo. ©eine ^enfton ift fefjr gering für fo oermöfmte

SDfenfdjen; bie 2lbfinbung§fumme ift — nidjt ofyne unfer 3« 5

t$itn — Hein genug aufgefallen; übevbies §at er. ©dmlben,

unb für fein Seben ju arbeiten— mann fjätte er in bem (eibigen

93eamten=©cf}tenbrian ba§ gelernt! ©ie fyaben unfer ipau§ ge*

rabe nidjt fjefler gemalt — id) müfjte lügen, roenn id) e§ an-

ber§ fagen moflte — aber er ift mein Sritber unb er ift mein

©aft — id) moflte, er ginge nidjt.

3)er fyerrlidje 9J?ann mochte auf eine berufjigenbe 9lnttt)ort

von mir hoffen; aber bie Sutten auf bev ©djraffirung waren

nod) enger aneinanber gerütft — id; mufete baS ßtefidjt nod)

tiefer aß juoor auf ba§ 3ieij$brett beugen. (£r feufjtc unb Der*

lie§ ba§ 3tmmer.

$dj atmete, a(3 fid) bie %i)i\t fjinter iljm fd)lo{$, fyodj auf,

unb einen 3lugenbtirf fpäter falj id) in bem fdfjtoarjen Spiegel

ber bidbäud)igetr £intenflafd)e auf bem SBureau meine lange

©eftaft in groteäfer Serjerrung mit Slrmen unb Seinen 93e*

iregungen ausführen, n?etd)e in SBirfüdfjfeit fcermutfylid) einen

gfreuben* unb ©iegeätanj barftettten.

5)u bift ja ungeheuer vergnügt, fagte eine ©timme ^intcr mir.

3d) öergaß Dor ©Breden ba§ eine Sein, ba§ id) nod) in

ber 8aft Ijatte, unb machte auf bem anberen eine Pirouette,

rcelcfye mir ben tauteften S3eifaü ber Kenner eingetragen fjaben

irürbe.

Shl^ur ift fpäter ein ftennet in biefen bringen gemefen;

jur 3eit aber fonnte er e§ n?of)l nod) nid)t fein, benn feine SWienc

fhafjlte, inbem er fid) jefct in einen ©tut;! marf, feine3meg§ üor

©ntjüden unb ber ion feiner ©timme roar äuf$erft metand)0-

tifd), a(S er, ben Sodenfopf in bie £anb ftüfeenb, atfo fortfuhr:

grei(id), 3)it fjaft atle Urfad)e baju; 2)u Ijaft S)cinen 3roetf

erreicht; t>on morgen an bift S)u \a toieber f)ter Meinfycrrfdjer.

3d) l)atte mitttertoeife ben anberen gufc auc*) lieber auf

ben 93oben gebracht unb bie ©elegenfyeit benüfet, mid) biefem
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neuen ©egner gegenüber, — benn al§ folgen jmugte id) $lrtl)itr

anfefjen — feft in nieine Stiefel ju [teilen. Slber id) fyatte nücr;

geirrt. 3lrtl)ur mar nid)t gefommen, mir Sormürfe 31t mad)en.

$d) I)abe meine ©rünbe, fagte er, bie Sitten lieber nid)t l)ier

an Ort unb ©teile ju fjaben. Der Sitte, meifct Du, ift fett feinem

Unglücfe mirflid) ganj biäreputabel gemorben; er pumpt ben

erften 83eften an, ber itjm über ben 2ßeg (äuft — ä propos,

bie fünfunbjman$ig, bie Du mir neulid) gefielen f)aß, fann id)

Dir miebergeben — id) l)abe geftern Slbenb einen fabelhaften

Dreffer gehabt — mir f)aüm ein fleineS 3feu beim Sieutenant

bon ©erring — fct)abe, bafc id) ba£ ©elb nid)t bei mir Ijabe,

aber Du frtegft e3 morgen ganj gemiß — maä id) fagen rooöte:

ber Sitte treibt e3 gu arg, er Ijätte midj über furj ober lang

tjeillod compromittirt; ber Dberft pafct mir fo fd)on fdjauber*

I)aft auf ben Dienjl DeSmegen alfo feine geinbfdjaft, ©eorg!
Denn Du I;aft il)n meggebiffen — leugne e3 nid)t; id) l)ab'3

oon ber Warna. Sie ift mütl)enb auf Did); aber ify §abe il)r

gefagt, fic fönne fid) gratuliren, baß Du fo btScret gemefen unb

bie ©efd)id)te öon bem Sriefe nid)t »citererjä^lt l)aft. Unb
be§l)alb bin id) aud) uid)t gefommen, fonbern um Did> ju

fragen, mie id) nun mit Dir ftefje.

äßie meinft Du ba§? fragte id) nid)t ol)ne einige SJerroir*

rung.

Safe und oor einanber feine glaufen machen* a(te3 S&auä,

fagte ber Jäfymid), fid) mit ber Degenfpifce bie ©of)te feine*

linfen ©tiefet, ben er auf baS rechte Änie gelegt l)atte, flopfenb;

id() l)abe Did) meit unterfd)äfct; id) fef)e jefct, bag Du I)ier $al)\\

im Äorbe bifr, unb id) möd)te nid)t mit Dir anbinben, fonbern

in ^rieben mit Dir leben. Sßenn ber £>nfel mid) nid)t ein

menig mit burdjfütteit, muß idfj oerl)ungem ober ben 5)tenft

quittiren, unb übeibieä mürbe mein Dberft ju miffen münfdjen,

meät)al6 id} r)ier tttdt)t mefyr oerfefjren barf. Du bift ein guter

Serl unb mirft mid) nid)t unglücflidf) mad)en mollen.

Da§ mill id) atlerbingS nid)t, fagte $.
Unb id) bin aud) nidfjt fo fdjlhnm, fufjr ber 3äl)ntid) fort;

idj bin ein menig lüberlidt); na, ba3 ftub mir Slße in unferen
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3<iljren, unb 2)u mttrbeft eg bermuthlidj aud} fein, wenn 3)u

bie Gelegenheit bagu Ijätteft, bie 2>u in bem öerbammten 9?eft

Ijier aflerbingg nid)t Ijaft Sonft aber fann man fdjon mit mir

auSfommen imb fte mögen midj tytx aud) 9We gern: ber Dnfel,

bie Üante, bie jungen unb —
Slrtfyur na^m fcen linfen gfujs öom testen Änie unb fagte:

£öre, ®eorg, id> mürbe e£ S)ir nid}t fagen, trenn idj nid)t baS

DoUfte Vertrauen in 3)eine ©^ren^aftigfeit fefcte, trofcbem —
furg, id) »erlange 3)ein ©hrenmort, bafc 2)u ni<^t metter barüber

fpricfyft. $(f) glaube, bafc id) — aber, mie gefagt, 2>u mu§t

reinen SWunb galten — id) glaube, baj$ id) meiner hübfdjen

Souftne nid)t gang gleichgültig bin; fte Ijat e§ mir Dorgeftern

»benb birect gefagt, unb hätte fte e3 nid^t gefagt —
Unb ber gäfynridfj breite an bem fdhmärglichen ftlaum auf

feiner Oberlippe unb fah ftd) im 3immer um, üermuthüch nad>

einem Spiegel, ber nicht ba mar; er hätte bie große üntenflafdje

bafür nehmen müffen, bie id) il)m in biefem ÜWomente mit tau*

fenb ftreuben auf feinem fyübfdjen $opf in gefjntaufenb ©tücfe

jerfd)mettert hätte.

ärtl)ur! rief in bem ©arten ^ßaula'S ©timme, 9lrtl)ur!

5)er gähnrid) marf mir einen Stid gu, ber fagen gu moflen

festen: ©tehft 3)u, ma$ id) für ein glütflid)er leufeläferl bin!

Unb er ßürgte gur ©artentfyür hinaus, bie er gu fd)ltefjen öerga^

3d) mar gang bttäubt ftefyen geblieben unb ftarrte burd)

bie offene Xfyilx in bie lange ?(Hee, bie fic neben einanber hinab*

gingen, fte in ihrer SBeife ftitl öor ftd) ^infd^reitenb, er neben

t$r hertängelnb, unb einmal ftanben fte auch (MD; fte blidfte gu

i$m auf unb er legte betfyeuernb bie £anb auf bie 83rufl

©n unbefd)reibliche§ ©efül)t t>on 2Bef) ftieg in meinem

SJufen auf. fannte bie3 ©efühl; id) ^atte e8 fd>on einmal

erfahren, in ber ©tunbe, al§ id) oerna^m, baj$ Äonftange einem

Sfnberen gehörte; aber fo fd)merg(id) mar e3 bod) nid)t gemefen.

Qd) ^ätte mein ®eftd)t in bie §änbe biüdfen unb meinen mögen

tt>ie ein $inb. backte gar nid)t baran, baj$ Slrtlutr mid)

ober ftd) felbff, meöeidjt un$ S3eibe belogen haben fönnte. ©eine

3ftittf}ei(ung, ^aula'S 5Rufen, bie ^Jromenabe in bem um biefe
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©tunbe einfamen ©arten — ba§ 3llle§ mar fo plöfclit!), fo

©djlag auf ©djlag gefommcn, fyatte fo (£ine§ in ba§ Slnbere

gegriffen — e3 mar nur ju mafyrfd)emtidj ! Unb Slrtfyur war

ja ein fo Der^meifelt fyübfcfyer $unge unb fonnte fo liebenSmürbig

fein, menn er moflte — id) mufcte e8 am beften, id), ber idj iljn

fo fefyr geliebt fyatte! Unb mar nicfyt "ißaula, feitbem er im £au|e

toar, eine 2lnbere gegen mid) gemorben? jnrücffjaltenber? me=

niger mittfyeitfam? 3d) fyatte e§ ja längft gemerft; e£ ^atte

midj ja längft gefdjmerjt, beoor td^ mufjtc, ma§ biefc SSerän--

berung fyeroorgebradjt fyatte — id) mußte e^jefct!

©itelfeit! ©itelfeit ber ©telfeiten! 2Ba§ beanfprudjte \ty

2Ba3 fonnte xd) beanfprudjen, ber Serjtofcene, auf lange $al)xt

f)inau§ jur ©efangenfdjaft SSerurt^eitte!

SDtfein Äopf fanf auf bie 93rufi $d) bemüßigte midj, bc-

müßigte miefy tief in ben ©taub oor beut t)o(ben ÜÄäbdjen, ba*

mir immerbar mie ber ^rimmlifdjen ©ine cr|d)ienen mar.

Dann fdjnetlte idj jornig empor, konnte fte fein, afe mal

tdj fte oere^rte, ja anbetete, menn fte biefen 2ttenfdjen liebte?

§ier mar ein entfefclidfjer SBiberfprud), ber offenbar fo

leicht ju (öfen mar, ben id) unfehlbar gelöft fyätte, ja, in ben ia)

öietleid}t nie gefallen fein mürbe, menn id) ein ©ran Häger ober

aud) nur eitler gemefen märe, unb in ben id) midj, ba id) roeber

ffug nodj eitel mar, auf %at}n oerftridfte.

(53 gefdjefyen SBunber unb 3c*$cn/ f
a 9*e ®octor SBiüibrob,

ber am Slbenb atljemloS in meine 3efle trat, mo idj, in trübe!

©innen oerloren, oor bem Ofen faß unb ben Junten ^ufc^autc,

bie an ben glimmenben ©Reiten fyinauf* unb Ijinabliefen.

3eidE)en unb SBunber! fte motten iljre ^elte abbrechen unb ben

(Staub oon ifyren ^ü^en fcfyüttetn. §oftannafy bem iperrn!

2>er 3)octor marf ftd) in einen ©tuf)l unb rieb ftdj ben

fallen ©djäbel, auf beut bie Ijeflen Üropfen glänjten.

©Ott ift mächtig in bem ©cfymadjcn, fuljr er in einem Jone

fort, bem bie innere ©rregung anjumerfen mar. 2Ber fyättc

glauben follen, bajj id) fleiner 2)amb im ©taube fein mürbe,

bie efjernen ©dfyäbel biefer ©oliat^S oon Unöerfdjömtfyeit

burdjbred)en, unb bod) ift c§ ber ^aH gemefen! 2>ie ®näbigc
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fann bic Suft fyier nidjt mefyr vertragen, fie Ijat einen legten

33erfud) gemalt, alä fte fid) iPaula'8 gimmer 9e&cn 1**6-

2)er SBerfudij ift mißlungen, fie rnufc fort §ofiannal) bem

.§errn!

§at fie 3^ncn ba§ felbft gcfagt?

©ie fyat e§, unb ber ©teuerratlj fyat e§ beftätigt unb Don

I^pocfyonbufdjen ©rillen gefprodfjen, benen bie oernünftigften

grauen untermorfen ftnb unb für bie ein galanter ©atte ein

33erftänbni{$ fyaben mufc. ©dfjliejjlid) fyat er mtd) auf bie ©eite

gebogen unb fid), ba er gerabe nid)t bei Gaffe fei, oon mir

Rimbert £t)aler geben laffen, um auf ber ©teile abreifen gu

fönnen!

©ie merben fie nie mieber ju fefjen befommen.

3)ie ipunbert, ober bie fjoljen SReifenbcn?

Seibe!

©lücf auf ben 2Beg! ©lürf auf bcn 2Beg, unb mögen ftd>

unfere Sßege niemals mieber freujen!

Skr Soctor oevfanf in ein anbädjtigeS ©djmeigen; idj

glaube, e8 ftieg etma§ mie ein ©aufgebet au§ feinem £>ergen.

2Biffen mir e§ fcfyon, man miü fort! ertönte eine tiefe

©timme hinter un§. 63 mar ber Sßacfytmeifter, ber mit ber

brennenben Sampe ^eingetreten mar.

SDfan foH ju morgen früfj, ©djlag neun Uljr, beim Sofyn*

futfdjer §opp einen SBagen befteflen, fuljr ber s
2Ilte fort, man

foüte meinen, ad)t Uljr mär' aud) nid)t ju frtilj.

Unb er rieb fidj beljaglid) bie £änbe unb oerfid)erte,

iljm fei gu SDtuttye, mie einem SBären, bem alle fieben ©inne

jücften. ^löfclid) öerfdjmanb ba§ Sachen au8 ben taufenb

galten feines ©eftdjteä auf einmal unb er fagte, fid) über

bic Setyne oon be3 2)octor8 ©tufjl beugenb, in gebämpftem

Üone:

9?un mtiffen mir ben jungen aud) nodj megbeifjen, £err

S)octor! rein meg! Die 95rut ift nodf) fcfylimmer, meine id), als

bie «Ilten!

2>a8 meine idj audj! fagte Doctor SBiflibrob empor*

fdjneflenb, ben Stten Ijabe id) ben Saufpajj gegeben; bei
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bcm Senget mttffen ©ie e3 tt)un, ja bei ©Ott, SWammutfy,

ba8 mttffen ©te!

3fdj antwortete md)t, td) tyatte bte äugen fiarr auf bie

glimmenben ©djeite gerietet, aber idj fafj jte nur tote burdj

einen ©dreier, ber irgenbmie über meine ?lugen gefallen toar.



•

Unb mie burcfy einen ©dreier fefye idj bie $df)xt, bie

fommen unb geljen — bie nodj folgenden 3afyre meiner ©e*

fangenfcfyaft! 3)urdj einen ©dreier, ben bie 3*it gehoben mit

ben unfidjtbaren ©eifkrfjänben, aber nidjt fo bidjt, baß nidjt

jebe Sorm unb jebe ftaxbt bem rüdfa>ärt3 fdjauenberi Sluge be3

SJianneS meljr ober meniger beutlidj roäre.

2lm beuttidjften aflerbingS ben ftefyenben ^intergrunb in

biefem langen äete meines ?eben8brama3. 9?odj jefct, nadj

fo öielen 3faljven, bin id) fafl ju jeber $eit im ©tanbe —
gumal menn id) bie 2lugen fdjließe — mir ba£ ?ocat bis in

bie fleinfte ©ngetyeit gu oergegenroärtigen. SefonberS finb e9

gmei ^Beleuchtungen, in benen \6) e§ am ffarften unb aud) am
liebften fe^c.

S)ic eine ift ein fyetter SJfüfylingSmorgenfdjein. ©in blauer

4)imme( fpannt ftdj barüber fyin, bie fpifctgen ©iebet ber alten

©ebäube ragen fo fjodj in bie freie Suft, als ob bie 3bee

eines ©efängniffeS nur in bem bumpfen £irn eines iptypo*

djonberS, ber nodj nid)t red)t au§ge)^lafen fyat, epfKre; in

ben 93orfprüngen ber ©iebel, auf ben fyofyen Dächern j»it=

fdfyern bie ©pa^en — unb id) roeiß nidjt, mie e§ jugeljt. aber

©pafcengejmitfcfyer am frühen URorgen madjt mir nodj fyeute

bie 2Be(t um ein paar taufenb ^afyre jünger; bie ©djetme,

bäudjt mir, fönnen um 3lbam unb ©oa'§ Saube im ^ßarabiefe

audj nidjt feelenoergnügter unb unüerfcfyämter gelärmt fyaben.

— 2>ie ©onne fkigt fyöljer, fte ftettert bie alten, epljeuberanf*

ten SWauern Ijinab in bie nodj ftitten §öfe, unb ber I^ortoart,

ber eben mit einem großem ©djlüffelbunbe brüber fyingeljt,
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unb ber fonft ein grämtidjer, a(ter SDtann ift, pfeift gan$

befyaglid), a(§ ob fetbft ev, ber e§ bod) beffer toeiß, in bie*

fer morgenfrifdjen Sßett tttcfyt glauben fönne an <5d)to|j unb

flieget.

3)ie anbere Skteudjtung ift Stbenb im ©pätl)erbft. 3m

Sßeften brüben hinter ben flauen Äreibe^Ufem ber Snfel ift

bie ©onne untergegangen; nodj glühen bie ferneren Sölten,

bie am §origonte langen, in taufenb büftern ^urpurtidjtern.

Äüfyfer mefyt ber ffiinb öom SKeere fyer unb lauter raufdjen

bie SEBeflen — man fyört ftc beuttidj, trofcbem man Dom 33eu>e<

bere auS über ben $ejrung3matt fjimocg bie Sranbung md}t

fefyen fann. $n ben fjoljen Säumen be£ ©artend fängt e§

jefct audj an gu rauften unb bie braunen SMätter »eljen

fdjaarennxife fyerab ju ben anberen, bnrd) bie mein Jujj

rafdjelt, mie id) nun nadj bem §aufe jurüdfd)reite. 3$
mürbe Ijeute 2lbenb, toie immer, im ©cfyofce ber ftamtie tM*

fommen fein; aber id) fönnte e8 f)eute 2Ibcnb nidfjt ertragen,

bafc fo mcle äugen freunblidj in meine klugen fe^en. SWeine

Slugen fjaben eben nod) büfter, ja üerjtoeifeft in bie 5Ibenb :

toolfen gebürft, unb ber alte Dämon ift in mir ermaßt unb

fjat mir jugeraunt: 9iodj jmei Saijre, jmet doüc Satyre, unb

ein ©prung trägt bid) bort Ijinab unb ber erfte beftc Äaljn

bort hinüber in bie roeite, meite 2Mt. Unb bu toittfr in

bein ®efängni§ jurüdtefyren, bie engen oier SEBänbe, roo bid)

nidjtä mt, afe bein freier SBifle. Sein freier 2BiHe? n?ie

lange ift ber nic^t meljr frei! Du ^aft tyn ja oerfauft —
fort, fort — oorüber an bem £aufe — fort in beine ,3eüe,

fort au£ biefer mobernben SRebehoelt fyinter ©djlojs unb

Wieget!

3rüfyüng3morgenfdjein unb ^erbftabenbnebet! aber fe^r

oiet mefyr äftorgenfdjein a(S Slbenbnebet! 3a, toenn iety e§

redjt bebenfe, muß idfj f^gen, ba§ ber 99torgenfd)eiu bie 3Jege(

unb ber Slbenbnebet, 9lÜe§ in Slttem, bod) nur bie Xus*

nannte ift. Denn, tme ein Slbfdfjnitt unfereS Sebent — ja

fetbft, tüte ber totale ^intergrunb, auf ben biefer 2eben3ab j

fdjnitt gejejdjnet ift — un§ in ber Erinnerung erfreuten foQ,
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ba£ l)ängt bodj fchttefjlich baoon ab, ob e§ in unferer Seele

tüäfjrenb jener 3e^ ^ °*>cr bunfcl trat, unb in meiner

©eele mnrbe e8 in biefer $eit ^eöer nnb fjeHer, ganj aömä*

lig, roie ba§ £age§licht jnnimmt — man meifj nicht mie, aber

roaä noch eben al$ bunfle, oermorrene 9Raffe oor unferen

©liefen lag, ftefyt jefct farbengefchmücft, in frönet ^prbnung

dov un$ ba.

3)er SBunfcf) meinet oäterlichen greunbeä ift fdjon längft

in ©rfttöung gegangen; ich ^abe im ärbeitS^anfe arbeiten

gelernt. 3)ie Slrbeit ift mir eine 9?otf;tt>enbigfeit gemorben;

tdt) erachte ben Sag für üerloren, an beffen Slbenb id) nicht

auf ein <Sttttf geförberte§, auf ein ooHenbeteä Sßerf gurtttf*

feheu fann. Unb ich tjabt mir ba§ ©cjdjicf $ur Arbeit ans

geeignet, ju jebmeber Slrbeit: ba§ fc^neHe $}erftänbni{$ beffen,

um rva§ e£ ftd) ^anbett, ba§ fid)er meffenbe Sluge, bie leichte,

bilbfame §anb. $n ber Slnftalt finb faft alle föanbmerfe Der*

treten; id) habe mid) nach unb nach in faß aßen üerfud)t unb

z§> meiftenS in fürjeftcr 5?rift toeiter gebracht als alte, grau*

bärtige Slbepten. £)er jJMredor loieberholt gern, ba§ ich ber

befte Slrbeiter ber Slnftalt bit^ baä macht mich immer fehr ftolj

unb fefjr bemüt^ig; fehr ftotj, benn ein Sob au8 feinem 9Kunbe

ift mir bie ()öc^fte (Sfyre, bie mir auf (£rben erreid)bar fd^eiut;

fehr bemüt^ig, benn ich meift, baj$ ich ?löe3, s
<ät(e§ ihm Der*

foanfe. @r hat bie rofje Äraft, bie fid) fein 9Jia§ unb

nmfcte, bie fkh an ber Semältigung fernerer ©teinmaffen mübe

toben motlte, in beftimmte Sahnen geteuft; er fyat üor Slüem

mich gelehrt, bie 3)ofi3 gefuubeu SÜienfchetiöerftanbeä, meldte

mir bie 5Watur gegeben unb mit ber fie in ber ©d)u(e nidjtö

anzufangen mußten, als ein foftbareä ®ut ju betrachten, ba3

toohl gar ein ©tütf ©enie erfegen fönne, ober, roie er e$ manch*

mal (ädjelnb auSbrütft, oießeic^t fctofl ein ©tütf ©enie ift. <£r

hat mic^ nid^t mit S)ingen gequält, oon benen er batb tyraxiZ*

gefimben, ba£ fie in mein §irn nicht paffen; er §at herauf

gefunben, bafc ich m'^) elü^9 nur 'n e^ncr ctmaö fc^merett beut*

fchen 3"«9e wit Klarheit unb ©eläufigfeit toürbe au§brücfen

fönnen unb hat mir bie Erlernung frember Sprachen biß auf
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ba§ -ftotfytoenbigfle erfaffen; er toetfc, baf$ nttc^ eine erhabene

©teile ber Valuten auf« £ieffte rührt, unb ba§ ich mid> an

©oetfye, an ©dritter unb ßeffing nicht fott Jefen fann; aber er

mutzet mir nicht 311, barüber hinaufgehen unb mit ifjm unb

^ßaulo über ba§ Getiefte ber £age3Uteratur $u biSpiitiren.

J)afüv er mid) au§ bem unerfclppffichen Ducti feiner

mathematifchen unb phhftfalifchen Äenntniffe in ooflen «Sögen

trinfen, unb feine (iebfte (Srfyolung ift, menn ich in ber Ffeinen

SBerfftatt, bie er fdjon feit bieten fahren eingerichtet fjat,

nach feiner Anleitung unb unter feinen Stugen eine üWafc^tne,

einen SMafdjinentfyeU, bie fein fdfjöpferifcher ©eift erfonnen,

ntobedire.

Unter feinen Äugen! benn feine #änbe fwb müfjtg ber-

mette, ntüffen müfcig fein, ©djon eine leidste phtyftfche Sin-

ftrengung bebedft feine ©lieber mit faltem ©chtoeifc unb fann

ernftli^e ©efafjr für fein geben herbeiführen. 3$ toeifc ni^t,

n?a§ ich ohne ©ie anfangen trerbe, fagt er mit fdjmergttdjent

?äd^e(n au§ feinem ©tuf^e ju mir aufblidfenb, ich lebe Don

bem Ucberfhtffe 3hvcr Äraft; 3hr ^rm ift mc 'n Sinti, 3hrc

£anb ift meine §anb, 3hr oofler 3ltfyem ift mein Slt^em. ©ie

roerben mich in ^a^regfrift oerlaffeu, folglich ^abc td> nur

noch ein 3<*hr ju leben; ein 9Jfenfch ohne Hrm unb §anb unb

Ätzern ift ja tobt.

ift ba§ erftemaf, bafc ein fo troftlofeS SBort über biefe

cblen bleichen Sippen fommt; e§ macht mich be§h<*lb fehr ftitfcig.

3ch ha^c x *)n immer fo muthoofl, fo unoerjagt gefe^en, fo

gan$ Eingegeben bem, maä ber lag unb bie ©tunbe Ijriidjen,

fo im Seben lebenb — ich Milte erfchroefen ju ihm hinüber

unb e§ ift, al§ fehe id) gum erftenmale bie Serroüftungen, toeldje

bie ^ahre, bie fect)ö 3ahre, in feiner ©eftalt, in feinem ©eficht

angerichtet haben.

©ed&3 Sahre! ich muß mid^ baranf beftnnen, ba{$ e§ mir!*

(ich fech§ 3ahre finb. 6§ fyat fich fo roenig oeränbert in biefer

ganzen langen 3e^' fo »oenig!

. Vielleicht, menn ich rech* überlege, boch fo menig nicht,

©ie SBeinreben, meldte, atö ich oor fech§ fahren in $aufa'£
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Limmer franf lag, nur eben burc^ ba§ genfter nidften, finb

je^t faft ben ganjen ©iebel ^tnaufgeflettert; bie große ©ai§*

blatUianbt fyntm an bcr Ißfirftchmanb, bie ich bamalS mit

ben Äna&en errichtete unb bepflanzte, ift ooHfommen juge*

roachfen unb ein SieblingSplafc ^ßaula'3 gemorben, bie oon ^ier

au§ big nad) bem §aufe Miefen fann, mag oom 93etüebere nicht

möglich ift.

3n bem Seloebere ift e§ jefct auch ein menig unheimlidj,

unb aud) ba§ mürbe nicht ber ftatt fein, menn Senno nid)t

mittlermeile fed&§ 3al)re älter geworben märe unb ben „eJauft"

getefen hätte, unb not^menbig ein
rr
^oc^gctoötbtc^ engeö go*

ti)i)i)t$ Limmer" ^aben müßte, baß er „mit 93üd)fen, $nftru*

ntenten, Urüäter £au§rath ooflpfropfen" fann, rno-^u ihm ba§

baufällige ®artenhäu3chen mit feinen gemalten ©pi^bogenfen*

ftern ba§ bei meitem geeignetfte Socal fcheint. 93enno ift jefct ent*

fc^ieben ber 2lnftd)t, baß ber Sater, ber lieber einen 5frjt ober

9iaturforfcher in ifym fälje, üoflfommeu Stecht, unb ^auta, bie

einen $$üobgeit au§ ihm machen möchte, burchauS Unredjt

hat, unb S3enno muß baä miffen, benn er fte^t in bem glor-

reichen Sllter oon ftebjeljn Sauren, mo e§ menig 2Renfd)en

für un§ giebt, bie mir nicht, intedectued gefprod)en, um eineä

§aupte§ Sänge überragten.

©ei feinem um jmei $ai)xt jüngeren Sruber fturt t^ut

er baä aui) in 2Birflid)feit, unb Äurt §at e§ jefct befinitio

aufgegeben, mit feinem (Senior ju rioaliflren, ber fo offenbar

ben fangen fcfylanfeu Körperbau ber $tt)m\$ t)at unb öorau3*

fichtlich noch gtöß« a^ *>er f)°^ e ^ater ^irb. ^nbeffen ®urt

brauet fich nicht ju beflagen; er t)at bie mächtige ©ruft unb

bie langen fräftigen Slrme, ja aud) unter ftarfem fraufen §aar

bie breite ©tirn be3 2lrbeiter§. @r ift fe^r befcheibeu unb

anfpruch§lo§, aber fein 33(icf ift merfmürbig feft unb feine

Sippen ftnb fcharf gefdjloffen, menn er über einer mathema*

tifchen Slufgabe brütet, ober mir auch nur einen $anbgriff auf

ber 2)rehbanf nachzumachen oerfucht, ma§ ihm jebeämat in

fürjefter 3cit 9^9*-
knxt unb ich Pnb große Sreunbe, unb fomeit e§ möglidj

%t. 2pk\t)aQen'S SBerfe. IX. 29
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ift, ungertrenntidj, bennod) ift, roenn icf) gan$ eljrlid) fein miü,

bcr jmötfjäfyrige £)3far mein üüebüng. ©r fyat bie großen,

gtänjenb braunen Slugen ber 3ef)reu3, an meinem

Sreunb 3lrtlmr, atö er nod) ein Änabe mar, fo bemunberte;

er f)at aucfy Strtljur'ä ©djtanffyeit unb anmutige Sanieren—
e3 ift mir manchmal, a(£ fäfje idj in tljm ^rtfyur mieber, toie

er oor mcrjelm 3afyren mar. £)a§ fotfte ilmt bei mir nidjt

gerabe gur Smpfeljlung gereichen, aber roenn er, bie langen

Soden In'nter ftd) fdjüttehtb, bie großen Slugen öon £uft unb

?eben ftrafylenb, auf mid) angedrungen fommt, fann icr) nidjt

anberä, at§ ilmt meine 2lrme öffnen. Oefter frage idj mid),

ob e3 roofyt gerabe biefe 2lefmlid)feit ift, roeSfjalb £)3far fty

a(3 Liebling ber ©(r/roefter behauptet fyat. tyauia fagt freiließ

nad) roie cor, bation fönne gar feine Sftebe fein;-£5§far fei eben

ber 3üngfte unb ifjrer am meiften bebürftig, unb bafj gerabe

er ein fo amSgefprocfjene§ Jalent jum $tvt}tttn unb ÜJiaten

fyabe unb baburd) tfyr Schüler im eigentlichen Sinne be§ 23or*

tcS fei — baS fei ein $ufatt, für ben man fie nid)t Derantroort*

üd) machen bürfe.

©anj älm(id) fo r)at "ßau(a r>or fed)§ Sauren aucr; ge*

fproben; id) erinnere midfy beutüd) nod) be§ ©outmeraad^
mittag^, al£ fie, balb nadj meiner Sleconoateäcenj, bie große

Äretbef%e oon mir machte — auf bem <ßlafce unter ben

Platanen — fo beuttidj, ai§> ob e§ erft geftern gemeiert märe.

Unb roenn ic§ ^aida anblicfe, fann id) ebenfalls nidjt glauben,

ba§ id) fie bereite fcd)3 ^aljre fenne unb ba| fie im näcr/ften

3Konat fttDanjig roirb. SamatS fal) fie älter au«, al£ fie mar;

jefct erfct)eint fie mir um ebenfooiet jünger. 3te ift je|t

meüeicfyt ein Hein roenig größer unb ityre formen firtb roobl

ooller unb roeiblidjer, aber in ifjrem tteben ®efid)t ift fo mel

finbtict)e Unfdmtb, unb felbft iijxt ^Bewegungen ^aben nod)

bie Sd)üd)ternl)eit, ja fetbft manchmal ba§ Sinfifdje eine« ganj

jungen äßäbdjenä. tfveüid), j^nn man in ifyr Slugc fielet,

oergefyt rooI)( Sebent ber -Dhttl), fte nidt)t für ba£ ju nehmen,

toaS fte ift. 63 (obert ntdt)t auf bie§ $luge in übermütigen

Stammen, e§ blieft nid)t fd)eu ober fdmiad)tenb, mie einer
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^enftonärin 2luge, bie eben öon ber öerflofylenen Scctürc

ifyre§ oergolbeten Siebling^StyriferS fommt — e3 gfänjt in

einem ftiüen, ftetigen, ocftalijdt)en e?cnerf meltüergeffenb unb

bod) eine Sßelt umfpannenb, mie be§ Äünftlerä Sluge glän*

gen mufc.

Unb eine Äünftterin ift ^aula gemorben in biefen fec^ö

Sauren, ©ie f>at feinen 2efjrer gehabt, aufcer einem oerfom*

utenen ®enie, ba§ eine furje fttit lang im 9lrbeit§fyaufe ge*

liefen mar unb fpäter Dom 2)trector ba£ ©nabenbrot empfangen

f)at bi£ ju feinem fdjon oor mehreren $af)ren erfolgten £obe.

<2ie f>at feine Slfabemie befugt, fie fyat faum etmaä gefefyen,

auger ein paar fdjönen alten 3tomtlicn*$orträt3 unb einem

überaus Ijerrlidjen Äupferftid) ber ©ijrtinifcfyen 3J?abonna,

roeldje bie 2Bänbe im §aufe be§ 3)trector§ fcfymüden. (Sie ift,

nja§ fie ift, burdt) ftd) felbft, burd) ifyr munberbareS Sluge, ba§

jebem 9Äenfcfyen in ba§ £>erj blidt, ja aud) jebem Singe;

burd) ifyre ipanb, bie nidjt fo fcfylanf unb fein fein fönnte,

roenn bie Seele nicfyt bi£ in bie $ingerfpifcen ftrömte unb fie

bem bilbfamften SBerfjeuge machte; burdt) i^ren gleifc enb*

lidj, beffeu ©nevgie unb 9iaftlofigfeit gerabeju unbegreiflich

fdjeint, trenn man bebenft, treffe Slrbeitölaft nodj aufcerbem

auf biefen jarten ©djuttern liegt. Slber aud^ jebe freie SDii-

nute mibmet fie ber geliebten $nnft, unb fie meiß fid) frei 3U

machen, mo Stnbere feierlid) erflären mürben, baß fie nidjt

n?ü|ten, mo iljnen ber $opf ftefye. S)er 9?cid^t§um i^rer

Wappen an Stubien alter 3lrt, ©fijjen, (Sntmürfen, Kopien

ift augerovbentlicfy. 2>a ift fein nur einigermaßen intereffanter

Äopf unter ben 2lrbeit§* unb 3ud)tl)äu§lem, ben fie überfein

IjätU. 2)em gräulein einmal fifcen ju bürfen, ift in ber gan*

gen Slnftalt eine üielummorbene, oielbeneibete, mit ©tolj ge*

fragene ©l)re unb SSergünftigung. Sfyr oberfteä 9KobeU aber

ift unb bleibt ber alte ©üfcmildj, beffen prächtiger Äopf mit

ben finden, grauen ?oden, bem furdjenburd^ogenen energijdjen

©efia^te, in ber £fyat ein $erjtroft für ein SJJalerauge ift.

2>er Sitte figurirt in aüen möglichen 9luffaffungen afe $eftor,

9Wertin, ©etreuer ©dart, Selifar, ®öfc oon Serlidjingen, ja

29*
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fogar a(3 Sdjmeijer auf ben SRäubern; (auter SBorftubten ju

großen fyiftorifdjen ©emälben, oon benen ba§ mutige ÜRäfc

d)en für bie 3ufunft träumt. Vorläufig ift freifid) nur ein

einjigef bte jur Untermalung gebieten: 9iicharb Sömen^er^

franf in feinem Qdtt, oon einem arabifc^en Strjtc befugt.

3)a§ äKotio ift au§ einem Vornan oon 2Ba(ter ©cott. 3m
§intergrunbe ein englifdjer 9)eoman, ber traurig auf ben fran*

fen §errn bticft, unb bie ©e|talt eine§ jungen normännifdjen

ßbetmanneS, ber, bie §anb am «Schmerte, argmöhnifdj prüfeni)

auf ben ^Ir^t fcf)aut. 3)er 3ttd)arb ?ömenherj bin idj, mie

fie mid) bamatö in meiner 9?econoa(e£cenj auf bem ©etoebere

gezeichnet fyat; in bem arabifdjen Slr^t — einer fonberbar

phantaftifch gnomenhaften gigur — behauptet 2>octor SBifli*

brob ftd) mieberjuftnben, tro^bem ber Slraber feine Sriöe

trage unb fein ohne ^roetfet tapfer ©d)äbe( mit bem grünen

lurban be$ 3Keffapi(ger§ ummunben fei; ber sJ)eoman ijl

2Bacf)tmeifter 2üj$mi(ch tute er leibt" unb lebt — er l)at fid)

nur ein anberef Softüm gefallen (äffen müffen; ber englijfy

bitter mit ben hirjen, braunen Sorfen unb ben braunen g(än=

jenben äugen — eine anmutfjig fcf)öne, jugenblid) elaftifdp

©eftatt ift — 2lrtfjur.

3ft e§ ein 3ufatl, bafj gerabe biefe ©efta(t am meinen

aufgeführt ift, unb bafj bie faft oodenbete ©eftalt ein fo(d)er

?iebreij umfließt ?

3dj habe feinerfei Sln()a(t jur SBeantmortung biefer gra*

gen, a(3 ben ich au^ meinem ahnenben ©emüth fcfjöpfte.

thur, ber (ängft Lieutenant ift unb im ^rühlinge biefeS Jahres

an bie ÄriegSfchufe in ber ^auptftabt commanbirt mürbe, ift

freilich noch °ft 9enu9 §aug glommen, aber bodj fyatte

bie ipäufigfeit feiner 93efud^e mit jebem ^aljre abgenommen,

unb ich fönnte wfy l
a9en/ er tywia irgenb näher getreten

märe. Slber cf mujs boch einen ©runb haben, baf er gegen

mich, ber ich ^m nic^ nachgetragen, ber ich f*et§ fveunblicfj

gegen ihn gemefen bin, fo menig mir auch oft barnad? $u

3Kuthe mar, bafc er gegen mich immer jurücfhaltenber gewor-

ben unb mir in ber (efcten $eit fo meit atö möglich auf bem
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Söege gegangen ift. 5)a§ ©elb, ba§ er mir fdf)ulbet — unb

ba§ ftdj im Saufe ber ^afyxt ju einer für meine SJerfyättmffe

mdfyt unanfel?nlidjett ©umme geftetgert fyat — fann e§ nicfyt

fein, benn idj Ijabe t§> iijm — ber immer in s
J?otfy ift unb ftd)

ftetö eine Äuget burdj ben $opf ffyefcen toiCt — gern unb

ttnüig gegeben, t;abe ifyn nie gemannt, tfym im ©egentfyeit ftetS

oerfidjert, ba£ e§ mit ber 9iücfyafytung feine (Site fyabe— nein!

ba§ ®etb fann e§ nidjt fein, gürdjtet er in mir einen Sieben*

bunter? ©rofeer ©Ott! idj bin tfym nidjt gefäfjrtid)! Sßie fann

man einen ©efangenen fürchten, beffen 3«^"^ c*n ®uc*) m^
fieben ©iegetn ift, ba£ nicfyt Diel anmutige Sapitet enthält!

Äann er e§ mir nicfyt oerjeifjen, baf$ tyauia na&) tüte oor

gütig unb freunbtidj gegen miefy ift? £abe id) e§ nic^t Oer*

bient, ber idj 2lUe§ tfyue, toa£ ii) üjx nur an ben Stugen ab*

feljen fann ?

3d) mei§ e§ nidjt; ebenforoenig, ob e§ jufädig ift, bafr

'ißauta oon ber ©tunbe an, baj$ Slrt^ur nad) Sertin gegangen,

ntd)t mefyr an bem Silbe gematt tjat. Unb bod) braucht fte

gcrabe iljn am toenigften, benn feinem ritterlichen 2>oppetgän*

ger fefytt faum nodfy ein ©tridj. 3dj trage mtd) tange, lange

mit bem SBarum? Unb at£ idj enblidj einmal trage, ^Jauta

barnach ju fragen, antwortet fie, nicht ohne einiget $'6$ttn,

ba§ an tyx fetten ift: ®a§ 33i(b ift mir oerteibet. Verleibet?

2)a ift ein neue§ SBarum, ba§ noch fdjlimmer fdjeint, at§ ba§

crjte, unb an ba§ ich De^^atb nicht rühren foflte, toenn id)

ftug märe.

Slber ich bin gar nicht ftug unb bringe e§ nicht au§ bem

Äopf, unb ba mein Äopf nichts bamit anzufangen oermag,

tege id) e3 3)octor SBiüibrob oor, fo gan$ gelegentlich ; fo ganj,

ate ob oon ber ^Beantwortung eigentlich gar nidjtö abginge.

(Sagen Sie, 2)octor, warum mag ba§ 33üb fträulein ^auta

oerteibet fein?

333er Ijat ba8 gejagt? fragt ber Doctor.

©ie fetbft.

Dann fragen ©ie fte auch fetbft.
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2Benn id) ba§ moßte ober fönnte, brauste id) Sfyxz 9Jlei*

nung ntc^t ju frören.

SBeSljalb follte idj barüber eine 2Keinung Ijaben? ruft ber

2)octor 2Ba§ gc^t e§ mid) an, roeSfyalb ^aula ba£ 3>ing ntdjt

nxiter malen miH? 9Kir fann e£ gteid) fein, ob id) auf bem
Silbe fertig roerbe, nadjbem miefy bie 9iatur einmal nid)t fertig

gemalt fjat.

$dj fefye, baß id? fo nidjt metter fomme, unb mage anju*

beuten, ob oieHeidjt ^Irtfyur'S (Entfernung einen ©influfc auf

^aula'8 Stimmung gehabt Ijabe.

©efyt bie Äafce enblidj an ben 93rei, fräste 2)octor 2öiüi*

brob. Sie benft \vo% man ljat e§ ntc^t lärtgft gefeljen, roie

fie bie Pfoten lerft ? Unb ber Srei ift bod) fo füg ! o, fo füfe

!

gerabe roie ber ©ebanfe, bafc ein fold)e§ 9Räb$en ifjr ^>erj

an einen folgen Äerl Rängen fann! ®§ ift unmöglich, fagt

2fteifter .§in$ unb fein 93art ftväubt ftcfy oor Unroiüen. 2Bes-

Ijalb unmöglich? roa§ ift unmöglich? 93ei ©ott ift Sieteä un-

möglich, aber bei ben 9Wenfd)en ift SllteS möglid). 3?ft ba3

£eben beg 33ater§ etroaS 3lnbere3 al§ ein fortge[e$te§ Opfer ?

ift fte nidjt ir)re§ 93ater£ Softer? Sßenn man einmal fo im

3uge ift, fommt e§ auf ein btödjen mel)r nidjt an, unb ba<3

£amm opfert fiefy audj roofjl, ben SBolf ju retten, #eiffa! e§

ift ein lujKgeS 9Äericr ba§ 2ööffe^etten! aber no$ lufHger

ift e£, al§ ein foldjer $erl babei^ufte^en unb jujufeljen, unb

nidjt ben Steden jn Ijeben unb gugufc^lagen, nein, bei Seibe

nid)t! fonbern immer nur $u fragen: ©lauben Sie ntdjt, Söer*

efjrtefter, bafc fd)lieglicfy bod) ber SBolf baS Samm freffen

toirb? £>, gefyt mir bodj! 3f>r Ulfe, bie %l)x 9Kenfd)enange*

ftcf>t tragt

!

3)octor SBiflibrob fräfjt fo fyocfy unb ftefyt ber befatinten

apopleftifdjen Siüarbfugel fo täufd)enb äfynlidj, bafc e£ mir

leib tijut, ba§ ©efpräd) angefangen ju fyaben unb nodj bagu

fo ungefdjitft. $d) erinnere mid) jefct, bafc ber 2)oetor in ber

legten $eit immer jouberbar aufgeregt gemefen ift, fobalb bie

SRebe, fo ober }o, auf ^aula fommt. SDtandjmal fpridjt er

öon if;r, bafc man glauben fodte, er fjaffe fie, toenn man nid/t
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tpüßte, baß er fic vergöttert. §ä(t man ihm ba$ öor, fd^tebt

er eS auf bie £ifce. 3)cr £eufe( möge bei bem äBetter falt*

felütig bleiben; ber fei eS oon ber §öde ^er gemohnt; 9Ken*

fdjen fönne man nidjt übel nehmen, baß fte bei merimb*

gmanjig ®rab im Schatten bann unb mann ein wenig über-

fdjnappten.

$n ber Xtjat ift bie $>ifce biefe§ Sommerä gan
($
unerträg*

lidj gemefen. lag für Jag burdjfäuft bie Sonne einen motten--

fafen, fta^lbfaiien Gimmel, unb if)r ©tra^t oerfengt, ma§ er

trifft. 2)a§ ©ra3 ift (ängft oerborrt, bie Saftion unb bie

Seftmtg3mätte fefjen gelbbraun au§; bie 93(umen finb oor ber

^eit Derblüfjt; ba3 ?aub raffelt üor ber 3eit oon ben Säumen.

$lfle Kreatur fd)(eid)t untrer, ben bumpfen S3(icf ftur ßrbe ge*

fefyrt, auf ber bie Suft oibrirt, mie auf einem erböten £)fen.

2luch ift ber ßkfunb^eit^uftanb in ber 2tabt fe^r fch^t,

unb )oir finb froh, baß mcntgften§ bie Änaben, bie ihre

9#td)aeü§ferien ^aben, auf einem benachbarten £anbgute jum

93efuch bei einer befreundeten Familie finb; unb in ber Slnftaft

gef)t e§ fetne§meg§ nad) bem 2Bunfd)e be§ 2)ircctor£ unb bc§

3)octor§, bie ftcf) gegenseitig in Jürforge für bie ftrattfen

übertreffen, troßbem ber (entere ftet£ behauptet, e£ fei ber litt*

finn be§ ttnfmnS, für 2lnbere feine $aiit SJiarfte 31t tra*

gen, befonberg menn man, mie §umamt3, nur nod) eine fjatbe

?unge unb eine btinbe Jrau unb oier $inber unb nid)t einen

©ilberfechfer im Vermögen tjabt. 2£a3 fott ba£ geben?

$i) erinnere mid), baß biefe Jrage oon bem Doctor in

bemfetben ©efpräd) aufgemorfen mürbe, unb baß ich mir bie

grage immer mieber^otte, a(3 id) eine Stunbe fpätcr allein auf

bem S3e(oebere ftanb, unb, ohne etma§ 311 feiert unb $u frören,

in ben $Ibenb ftarrte, ber über ben 3Saü au§ bem 9)ieer her-

anzog. $d) fal; nid)t, baß über ben Ranntet, ber 355odt)en unb

SBoc^en lang feine Xrübung gejeigt hatte, ein 3)unft ftd) breitete,

burd) ben ba§ tefete Slbenbüc^t gefpenfter^aft faf)i ^n^uvc^
5

fd)ien; ich ^örte nid)t, baß fonberbar flagenbe, mimmernbe

ÜEöne burch bie Vuft jogen, ich roanbte wich nicht einmal oer*

munbert um, ate jefct eine tiefe Stimme bid)t an meinem £>hr

»
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biefelbe Srage fjeroorgroflte, btc id) fortmäfyrenb bemüht trar,

mir au löfen: 2Ba§ fod ba£ geben?

6§ mar ber alte ©üßmUdj «nb er beutete mit ber Siechten

gen SBeften in bie fdjmefeffaljte Dämmerung.

Einen Sturm, ma3 fonft? ermiberte id), ofjne midj ju

befinnen.

9Kir mar, atö müffe bie bumpfe ©djmttte, bie in ber

SKatur unb in meiner Seete brütete, in einem ©türm

entfaben.

0



3riittfattM>mljigft<s f«piM.

Unb einen ©turnt gab'3, mte er feit Sftenfcfyengebenfen

nidjt über biefe Äüfte getobt mar, bie bod) ^afjr au§ 3?a^r ein

fo mannen macfern 9?orbofl über i^re niebrigen ©anb^unb
Ärcibeufcr braufen ljört.

@§ mar um ÜJittternacfyt, al£ ich oon einem bonnerä^n-

tidjem Äraren aufmachte, öor meinem ba§ alte §au§ bi§ in

feine ©runbfeften erbebte unb bem ein ^raffeln unb Änattern

ton f;cruntevfaücnben 3iegctn, jufdf)(agenben Spüren unb Sä*

ben folgte, mie auf bie Detonation einer 93atterie öon $ünf*

nnbjmanäigpfünbern ba§ knattern unb Anaßen be§ $(ein*

©emehrfeuerä. 2)a§ mar ber ©türm, ber fo fange fd^on in

ber 9?atur unb in meinem ©emütfy fich öerfünbet hatte! SKein

erfter ©ebanfe maren fie, ba brüben in bem gartenumgebenen

§aufe. SDtit einem ©afce mar tcf> Don meinem Sager unb im

9Zu in meinen SIetbern, als ber 2Bachtmeifter ben grauen $opf

jur %1)üt hereinfteefte.

©dfjon auf? fagte er; aber baöon müfcte auch ein 33är mit

fieben ©innen aufmachen. (Sr mirb aud) aufgemacht fein.

3)er 2l(te fagte nicht, mer auch aufgemalt fein foBte; e3

mar ba§ jmifcfyen un3 beiben nicht nöt^ig.

3<h lüoflte eben ju ihm, fagte ich.

3ft recht, fagte ber iiite. 9Kan mirb bermeife t>ier bleiben;

mirb hier fdfyon ^emanb nötljig fein, ber ben $opf auf ber

redeten ©teöc Ijat. 2)a§ ift ja ein fyeibenteufetmä&iger ©peftafet;

ba§ ift fd^timmer a(3 oor adjt Sauren, unb fcfyon bamatö moB*

ten bie Seute nicht in ben ©d^(affä(en bleiben, unb t% fehlte

nid^t me(, fo märe e3 ju SWorb unb STobtfd^tag gefommen.
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SBäljrenb bicfcr furjen Unterrebung Ratten ftcfj bic ge*

maltigen ©töfce gmetmal mit momöglidj no$ größerer ipefttg*

feit mieberljolt; e§ mar ein beulen unb Sönnern— mir Ratten

laut fpredjen muffen, um unS nur üerftefyen ju fönnen. ®a§ mar

im 3immer — mie modfyte e§ brausen fein!

erfuhr e§ eine SJiinute fpäter, al§ id) über ben ©c*

fängnif$of ging, ©ne grabeSnäd^tige $infterni{$ lag mie ein

bidfe§, fdfymarjeg 2eidjentudf) über ber (Srbe; fein Stern, aud)

ntdjt ber leifefte Schimmer einer §eüigfeit 2>er Drfan roütfjete

§rotfcr)cn ben fyoljen SKauern mie ein sJtaubtfyier, ba§ ftdj ^um

evften 2Jia( im $äfig fieljt. $cf) fatte, trofc meiner Äraft

unb meines ferneren JiörperS, äWüfye, bem Ungeheuer

trogen, ba§ mid) mit feinen ^raufen hinüber unb herüber

marf. So fd)manfte id) jmifdjen 3i c9e ^n/ oon ben 2)ädjem

raffelten, burd) bie fernere Sinftemifc bi§ jum §aufe be*

£)irector§, auä beffen genftern je^t eben fyier unb ba Jidrt

aufblinfte.

Sluf bem unteren giur begegnete idj ^aula. Sie trug eine

bvennenbe Äerje in ber §anb. 3)er (Schein fiel fyett in ifjr

blaffe§ ®eftd)t unb iljre großen Stugen, bie fid), alz fie mtcb

erblicfte, mit Ifyränen füllten.

$d) mußte e8, ba§ Sie fommen mürben, fagte fte. @s ift

ein furchtbare 9iadjt. Sr miß burdjauS hinüber in ba3 ©efäng-

nifc, unb ift bie testen Sage fo unmofyl gemefen! mage

nidjt, if)n 51t bitten, bafc er bleibt. 6r mu§ ja fort, roenn es

feine ^ßflid^t crfjeifdjt. 3)a ift e§ nun gar lieb Don $f;nert, baß

Sie gefommen finb.

2)ie Sfyränen, bie in iljren Shigen geglängt, rollten je§t Iang=

fam über ifyre bleiben SBangen. Sadjen Sie mid) nict)t au£,

fagte fte; aber id) Ijabe alle biefe Sage ba§ ©cfü^t gehabt, e£

müffe ein Unglücf geben.

2)a3 fyaben mir mofyl 8fle gehabt, liebe $auta. (£§ ift

aud) ein ©tücf 6goi§mu§, $u glauben, ba§ ein ©emitter, mtU
cfje§ über Saufenben unb Saufenben in ber Suft fte^t, gerabe

un§ treffen foH

Ijatte ba§ red)t mittag fagen mollen; aber meine
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©timmc gitterte, unb bei ben legten Sßorten mu§te id) meinen

©lief abmenben.

3d) miU gum SJater, <ßau(a, fagte idj.

3)a fommt er fdfyon, fagte *ißau(a.

2)er 2>irector trat au§ feinem ©emad)e, id) fafy nodj eben,

beöor er bie £fjür leife fdjlofc, eine mei&e ©eftalt, bie er, mie

e3 fdfyien, mit freunblidjen SBorten unb ©eberben im 3immer

gu bleiben genötigt fyatte. 63 war 3ran üon $el)ren. £>atte

fie aud) ba§ ©efüfjl, bafc ein Unglüd in ber Suft mar? 33tet=

leidet mefyr nod) al£ mir. 3Ber Don un§ ©efyenben Ijört bie

leifen ©ctfterfrimmen, bie burdj bie 9Jacbt ber 33(inben Lüftern

unb raunen?

©ne tiefe ©djmermutl) lag auf feinem ©eftdjt, bie fofort

r>erfcfymanb, unb einem erftaunten Säbeln mid), al£ er un§

93eibe baftefjen fal). (53 mar, mie menn ^emanb burd) eine

enge $el3fd)lud?t fcfyreitet, beren büftere ©Ratten auf feiner

©turn fiefy lagern unb plöfclid), bei einer SBenbung um einen

fcfyarfen Reffen, fieljt er ba§ freie Zijal gu feinen ftiifon,

unb ein breiter golbener ©trom beä ©onnenlidjtS ergießt fid)

über iljn.

©icfy' ba, 3fyr üeben Seiben! fagte er.

©r ftrerfte bie £änbe nad) unS au§.

3fyr lieben Reiben, mieberfyolte er.

©alj er un§? fafy er au§ beut ??elfentf)al in ber .ßufunft

fonnige SBeiten? 3dj fjabe e3 midj fpäter oft gefragt, menn

id) be3 geifter^aften, feligcn 93ticfe£ badete, mit meinem ber

SSater in biefer ©tunbe bie geliebte Softer fal), an ber

©eite beä 2J?anne», ben er mie feinen ©ofjn liebte. 2>od)

ba§ mar nur ein -JJfoment; bann trat bie ©egenmart in ifyre

3fod)tc.

©ie foüen mid) begleiten, ©eorg, fagte er; id) muß einen

@ang burefy ba3 ©efängnifj machen. 63 fann nidjt anberS

fein, al§ baf$ bie Slufregung, bie fdjon feit Sagen in un£ 2löen

mül)lt, audj bie armen ©efangenen ergriffen fyat. 2)a gefyt e3

benn ofyne beulen unb 3äfynef(appen unb ©freien nidjt ab.

3)enfft 2)u nod), ^auta, ber ©eptembernadjt öor adjt ^a^ren?

Digitized by Google



460

fte mar fo fd^ttmm nidfjt, roie btefc fyier, unb bod) geberbeten

ftd) bic Seute fdjon tote bie Stafenben.

^pauta -niefte. mei§ e§ noc^ redjt toofyt, Sater, jagte

fte. SGBic foütc id) nidfjt? ^atteft 3)u boef) fyernad) an ben

folgen fo Dtel ju (eiben.— 3)a fommt 5)ori§ mit ber Saterne,

fufyr fte fd^neU fort, toäfjrenb bte ©djam, auc^ nur oerfudjt

Ijaben, ifyren SSater oon fetner ^fltdjt jurüdfgufyalten, auf üjren

SBangen glühte. ipier

!

©ie nafnn bem SJläbd^en bte grofce Sateme mit ben jroet

bereite angejünbeten Sintern au§ ben gitternben £änben unb

gab fte mir. Skr 2>irector minfte ifjr freunbüdj-ernft mit ben

großen tiefen 2lugen, fnöpfte ftd) ben 3tocf ju, brüefte ben fiut

fefter in bie ©tirn unb fagte, ftd) 51t mir toenbenb: Äommen
@ie, ®eorg!

2Bir traten in bie fyeutenbe, bonnernbe ginfternif$. 3n ber

redeten £>anb trug idj bie Saterne, meinen ünfen 51rm Ijattc

idj bem S)irector gegeben. $dE) fyatte gemeint, iljn, ben ©djtca*

cfjen, bnrcfy bie &luti) ber legten 2Bod)en üoüenb§ ©rfdjöpften,

tragen, ober boef) fo gut toie tragen gu müffen, unb totrflid?

toaren feine erften ©djritte ferner unb fcfjmanfenb, mte bie

eine§ Äranfen, ber fief) naef) 2Bod)en jum erften SDiat Don fei*

nem Sager ergebt. 3RU einem SDfat richtete er ftdj au8 meinem

2lrm in bie £öfye

:

Spören ©ie, ©eorg ? $dj fagte e3 ja.

2Bir fd)ritten eben unter ben genftern be§ einen ber gro*

f$en ©djlaffäle Ijin, in meinem tvoiji Ijunbert ©efangene $u

biefer ©tunbe eingefefjtoffen iparen.
v
2)ie toeifce SWauer §ob

ftd) nur noef) eben au§ ber $infternif$; burdj bie vergitterten

3=enfter flimmerte ein fefjr fdjtoadjeä Sief)t. 3)er ©türm raffe

an ber 9Kauer tyin, unb pfiff fdfjritt burefy bie ©itter ber Jen*

fter; aber lauter nodj als be§ ©turmeS §eufen unb pfeifen

erfefjoüen gräfcttdje Saute, bie au§ bem ^nnern be§ ©ebäubeS

brangeu. $n ber Stacht be§ £artaru§ oerirrte ©eefen müßten

folefje Saute ausflogen: SidE)t, Sicfyt! rief c8. 2Bir motten Sictyt!

©dfyneü, ©eorg! fagte ber Sirector, mit großen ©dritten

Dor mir I;er eifenb, bafc icf> 2Küf)e fjatte, il)m ju folgen.
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2Bir traten burd) bic offene Xfyüx in ben meiten fjflur, ^°
roir ben SBachtmeifter im lebhafteren ©treit mit bem Snfpector

unb einem halben 3)ufcenb Sluffefjer trafen.

3Kan toirb fehen, bag er mir Siedet giebt, fyörte id) ben

braoen Sitten rufen. 9Wan müßte ja ein 93är mit fieben ©innen

fein; man müjjte ja einen 3ß^ftoc^er nicht Don einem ©djeu*

nenthor untertreiben fönnen! ©terft in brei 2J?iüionen £eufel

•JZamen bie Laternen an!

3a, fteeft bie Laternen an, fagte ber 3)irector, ^eran^

tretenb.

Stile mieten ehrerbietig ^unitf, nur ber ^nfpector Jagte

ntüriifc^ : 63 ift gar fein ©runb, §err 3)irector, Don ber

£au3orbnung abzudeichen, unb bie Äerle miffen, bafc fein

©runb Dorhanben ift; aber fte benufcen bie Gelegenheit —
ba§ ift «aeg.

Vielleicht boch nicht, $>err 3Küder, jagte ber 3)irectoc.

2Btr Seibe, ©ie unb ich, ^a^cn noc^ ™fy m «wem "n9es

fchloffenen 9iaume gefeffen, jufammen mit hiwbert Slnbern

im I)unfeln ober fo gut roie im 2)unfe(n unb in einer s)lad)t,

tvk biefe, in ber e§ ift, al3 roollte bie 2Belt untergehen. Die

furcht ift anfteefenb, mte ber SDtutlj. Solgen ©ie mir; ©ie

unb ©üjjmild) unb jroei Slnbere, bie bie latenten an^ünben

fönnen.

9ftich nannte er nicht; er tytett eä für felbftoerftänblich,

bafc ich tym f°^e - SM* bogen in ben Sorribor unb gelang*

ten gu ber großen Zfyüx, bie in ben ©aal führte, an beffen

genftern mir oorübergefchritten maren. Sicht, Sicht! fyuik eä

Don innen i)txau$ unb harte gäufte trommelten gegen bie eigene

S£hür, unb bajmifchen trachte e§, afö ob man irgenbmie Der*

fudjte, fte $u fprengen.

Oeffnen ©ie! fagte ber ©irector ^u bem ©dfjliefcer.

2)er 9Kann toarf einen freuen Slicf auf ben ^nfpector,

ber bie 9lugen groflenb jur 6rbe fenfte.

Ceffnen ©ie! mieberholte ber 3)irector.

2)er 9)tann brachte ^ögernb ben ©chlüffel in ba§ ©chlo£

unb hob bie fehlere ©fenftange au§ ben krampen, ßögernb
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fdjob er einen unb fdjob er ben jmeiten Stieget jurttef. 9U£ er

bie §anl) an ben britten legte, bliefte er noch einmal fdjeu gn

bem Director auf, um beffen i'ippen ein Säbeln jdjmebte.

Sie fyaben bodj fonft ba§ ^perg auf bem redeten glecf,

Martin, jagte er.

3Kit einem SRwf gog 2Rartin ben Sliegcl jurücf ; btc fjtügcl

fähigen auSeinanber; ich werbe baä entfe^ü^e S^aufpicC, ba£

ftd) jefct meinen Süden bot, nie oergeffen, unb foüte idj ba»

SUter ber meiftföpfigen $rähe erreichen.

hinter ber Xijiix au§ £)olj, in ber ©ntfernung etoa eiue§

Sufceö mar euie rffernc bi£ oben hinaufreid)enbe, ebenfalls oer-

fdjloffene ©ittertytir. 5)ie ipolgt^ür mürbe für geroöfjnüdj nia)t

gefchloffen, bamit bie SBacfye auf bem Sorribor einen ©lief in

ben 2d)laffaal hatte. §eute Stacht mar e3 bodj auf SJefetjl

be§ 3n{pcctor§ gesehen, um bie Veute für ihr Sleooltiren, tmc

er eS nannte, gu ftrafen. $e£t fonnte er fefyen, ma§ er baburdj

angerichtet.

®tc Sauget ber ^oljt^ür fähigen au3einanber unb ba§

helle Sicht au3 ber Saterne fiel auf einen müften Knäuel, ba£

fid) hinter ber GHtterthür jufammerigefauert hatte, ein Änäuel
oon 3Renfd)enleibern, bie übereinanber gefeuchtet, burd)ehtan~

bergemorfen maren; hier ein paar9lrme heroorragenb, bort ein

paar Seine, mie au§ einem Raufen lobter, bie man auf einem

Sdjladjtfelb fopfüber in eine gemeinfdjaftlid)e (Sfrube geworfen

hat,— nur ba§ biefev Knäuel fidj bemegte, ftd) burcheinanber=

mälzte, unb au£ bem Knäuel bort unb hier, unb hier unb bort

unb überall lebenbige äugen ftarrten, fürchterliche, gornige, Der*

jrceifelte, mahnftnnige 9lugen.

Seute, rief ber 3)irector, — unb feine fonft fo leife «Stimme

mar jefct laut genug, ben Särm gu übertönen — fdjämt 3fcr

ßueh nicht? 2BoÜt 3hr oerberben, um einer ©efaljr *u

entgehen, bie nirgenbö epjtivt, atö in ber Stanfetyeit, bic ßueh

umgiebt, unb in (Suren Äöpfen ?

2Bar e3 bie (Stimme, bie fo muthig fpradj? mar e§ ber

Slnblicf be§ 9)ianne§, mar e3 bie ÜBirfung be£ jichtjhrahte, ber

au§ ben ?aternen ber ©chliefcer in ba§ Shao^ Pc' — afer
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bcr Knäuel löfte fid), bie Stvmc fanbcn ftd) mieber $u ben

Seinen, bie Seine ftanben lieber auf ben 3üj$en; bie Singen

felbft oerloren ben wa^nftnnigen 2lu§brucf; ja bev ©ine ober

ber Slnbere fertig fie, id) meife nid)t, ob geblenbct ober bejcfyämt,

gn Scben.

®ebt Staunt, Veute! fagte ber 3)ircctor, bamit id) ju ©ud)

fann! ©ie mieten jurücf. Sie ©ittertfyür mürbe aufge)d)(of)en;

ber 3)irector trat funein, oon nn§ gefolgt.

9?un |ef)t, $inber, mie tfyöridjt $t)x feib; fu^r er in

freunblidjem Jone fort: ba ftefjt 3ff)r im ipemb, frierenb,

gitternb — %l}x fofltet ©ud) mirftid) fdjämen. Segt ©ud) mic*

ber ju Sett, ober gief^t 6ud) an unb bleibt auf; icf) merbc

©ud) bie latenten an^ünben laffen, bamit boef; ^eber feljen

fann, ma§ für ein ^afenljerj fein Nebenmann, unb ma§ für

ein mutiger Äerf er fefber ift.

Sic ^eute bfieften einanber an, unb über mefjr af3 ein

©cftcfyt, ba§ nod) eben oon $lngft oerjerrt mar, 30g jefct ein

ntutfymiUigeä Sädjein; im ,§tutergrunbe faxten ein paar laut

auf.

3)a3 ift redjt, fagte ber Sirector; lad^t nur! oor einem

e^rüd^n ?adjen fyätt fein Seufef Staub, unb nun gute' 9?ad)t,

Äinber! 3d) mufc auef) $u ben Slnbern gelten!

Unterbeffen Ratten bie Sluffe^er bie oier großen Saternen,

loefdje an bie 2)ecfe hinaufgezogen maren, t)erabge(affen unb

ange^ünbet. ©ine fanfte ^elligfcit Derbrettete fid) burd) ben

großen 9?aum. S)rau§en f>eu(te unb tobte ber ©türm mie

^uDor; aber ben Sturm fn'er brinnen fjatte ein guteS SBort,

ba3 in bie bunften ,perjen fie(, gefänftigt.

Safjt un§ ju ben $Inbern gefeit, fagte ber Sirector.

Unb meiter fdjrittcn mir burdj ben Sorribor, in meldjem

I;eute ber Särm brausen unfere ©dritte übertönte. Ueberaö,

roolnn mir famen, bie furdjtbarftc Stufregung ber befangenen,

bie, menn man moflte, grunb(o§ mar, gum menigften in feinem

93erf)ältniffe ju ftefyen fdjien mit ben Urfadjcn, bie fie fyeroor*

gebradjt; überaß baffefbe, batb mit milben gfüdjen, ba(b

mit flel)entüd)en Sitten ausgekrochene Serlangen ber armen
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* SÜienfcfjen nach Hüft, unb immer mieber nur ?id)t in bie

grauenhafte 9?ac^t ! Unb überall gelang e£ bem ruhigen

reben bc§ 2)irectov3, bie <§albmahnfinnigen gu bcfc^mic^tigcn;

nur bie 3«ifaffen be8 einen ®aale£ moüten ober konnten fidi

nicht juflieben geben. 3u ber £hat befanb ftd) btefer ©aal

in einem ^(ügel beä ©ebäubeS, melier bem Anprall be3

DrfanS nod) mehr auägefefct mar, al3 bie übrigen Xtyik, unb

mo in Solge beffen bie 2Buth be§ (Elemente^ alle geffeln

jprengte. 2)er bonnerähnliche Änatt, mit meinem bie 2Binb^

braut gegen bie alten SKauern |chlug, ba£ müthenbe ©ehenl,

mit meinem fie um bie ßefen rafte, nachbem fte ftd) minuten-

lang mit ber mahnftnnigflen ©emalt angeftrengt, ba3 oerhaßte

§inbevnij$ ju befeitigen, bie mtmmernben, flagenben, ädhjenben,

heulenben £öue, bie, man mußte nicht mie unb moher, erj^atlteit

— baä 2l(le3 mar furchtbar genug, auch e *nc f*ew ©eele mit

geheimem ©rauen ju erfüllen. 3)aju fam, ba{$ in bem 2htgen;

bütfe, in meinem ber 2)uector mit ben Seuten parlamenftrie,

Don beut tjöijmn Stebengebäube ber Schornftein herab9
es

fdjlagen mürbe unb auf ben Sachfhthl bcö glügelä fiel, fo

ba$ ^unberte oon 3ie9e ^n hera^raffc^en' un^ n)enn nicht bie

©efaljr, fo boch ben Värm Dermehrten. Sie Seute verlangten,

herauSgelaffen 31t merben; fte mürben 3Ille3 baranfefcen, tjtt*

auäjufommen; fte mollten nicht bei lebenbigem Seibc begraben

merben!

Slber, $inber, jagte ber 2)irector; 3hr fc'^ ^cr ftd^crer

a(3 irgcnbmo fonft; fo feft mie btefer Saal ifi fein anberer

Zt)t\i be3 ©ebäubeä.

®r hat gut reben, murrte ein merfdjrötiger, (rauöföpfiger

$ert; er geht nach £auf
c> m^ W^ft in feinem meinen 93ett.

®ieb mir Seine Sftatrafce, 5teunb! fagte ber Sirector.

Ser $ert blicfte oermunbert brein.

Seine äftatrafce, greunb; mieberholte ber Strector; leih'

fte mir für biefe Waijt; ich toiU f*henf
ob fie {0 fyaxt ift, unb

ob e3 fich fytx f° fch^cht fchläft.

Siefe ©tiQe folgte plöfclich bem mirren ©efchtet; bie £eute

blicflen einanber oerlcgen an; fte mußten nicht, ob e3 Scher}
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fei ober ©rnft. 2lber ber 3)irector rührte ftcfy nidjt üom 'ipiafce.

©djmeigenb, ba£ $inn in bie §anb geftüfct, gefenften §aupte8,

finnenb, fknb er ba; 9?iemanb, unb aud) nic^t idj, magte tfyn

an^ureben. Silier klugen manbten fid) auf ben trofcigen 33ur*

fdfyen, al§ ob er $um £obe oerurtfyetlt fei, unb bie Einrichtung

bemnäcfyft öoE^ogen werben fofle. Unb be§ Sötenfdjen £rofc

mar gebrochen; ftiü ging er tun, fyolte feine ÜJtatrafce, unb trat

mit berfelben oor ben 2)irector.

2)a leg' fte fyin, mein Sreunb, fagte ber 3)irector.

bin mübe — id) banfe 3)ir, bafc £)u mir ju einem ?ager

oerfyüfft.

3)er SDZann breitete bie 9Jlatrafce auf bem 93oben au§;

ber 3)irector lie§ fidfy barauf nieber, unb fagte: 9tun legtSfyr

Slnbern Sudj audE). ©ie, §err ^nfpector äJlüüer, gef)en nadj

bem Äranfenljaufe, unb fragen bort, ob man meiner bebarf.

©ie, ®eorg, bleiben bei mir.

®er $nfpector ging mit ben ©d)liej$ern; bie £f)ür fiel in'3

©d)(o£; mir maren allein.

Slllein unter ungefähr fünfzig 3udjtfjäu§lem, ^um größten

Jfjeil ben fcfylimmften unb oermegenften ©efellen, meiere bie

Slnftatt in ifyrem ©cfjoofce barg.

9lu§ ben Laternen, bie oon ber 3)ecfe fyerabfungen, fiel ein

mattet ficfyt auf bie Steifyen ber Sagerftätten, bie fiefy an ben

SJänben unb in brei langen Sintert burefy ba§ ©emadf) ^ogen.

5)ie Seute fyatten fiefy mirf(id) mieber Eingelegt, ober dauerten

boefy auf ifyren Sägern. S)er, melier bem 2)irector feine

SRatrafce fyatte geben müffen, fyätte jtd) aud) legen fönnen,

benn eö ftanben nod) ungefähr ein fyalbe§ ®u^enb leere Selten

in bem Saale, aber er magte e§ nicfyt, eine§ berfelben 31t be*

rühren, unb fauerte auf ben naeften Sielen in einer bunflen

(Scfe. 3fcfy fianb mit oerfd)ränften Slrmen an ber fteinernen

Säule, meiere bie Witte ber ®edfe ftüfcte, unb fafy bem mun*

berfamen ©cfyaufpiele ju, ba§ fiefy ringS um miefy fyer jeigte,

unb fyordjtc bem ©türm, ber brausen mit einer ©emalt fort-

mütfyete, bte fein ©rmüben gu fennen fcfyien. 3)er 2)irector

*a9 9ani ftiö, ben ßHnbogen aufgeftemmt, ba§ §aupt in ber

2fr. eptelljagen'S SBerfe. IX. 90
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§anb. @r fd)lief, ober fdfjien gu fdEjlafen, bodj mar c§ mix,

al§ ob Don 3eit gu 3eit ein 3ucfen burdj feinen Sörper flog.

mar marm in bem ©aale; aber, atö mir über ben $ef

gingen, fjatte un§ ein Slegengufc burcfynäfct; er fyatte feine

3)ecfe, unb er Ijatte ftdf) eben Dom Äranfenbett erhoben! Siefoü

bie8 merben? feuf^tc idj att§ ber liefe meinet £erjen3.

^löfelici) richtete ftdf> ein SKann in meiner SRälje, nadjbem

er fc^on mehrmals ben Äopf nad) bem 3)irector gemenbet,

DotlenbS empor, trat, bie nadften gü&e leifc auffefcenb, an ntidj

Ijeran unb murmelte: @r barf ba nidjt }o liegen bleiben, c§

mirb fein Job fein.

3d> jttefte bie Sicheln. Sa3 follen mir tfnm?

Unb plöfclid) fte^t eine jmeite ©eftalt neben mir, unb eine

anbere rau^e ©timme flüftert: er mufc nadj §au%\ 303a§ fott

er Ijter liegen unb frieren um be§ frauSföpftgen ©djufteä mitten.

2Bir moüen feine ©cfyulb baran fyaben.

Sftein, mir moüen feine ©djulb baran Ijaben, murmeln

anbere ©timmen. 3m 9?u fyat ftd? eine ©d&aar um mtcb öct;

fammelt, bie mit jebem 3lugenblidfe mädjft. Son biefen ®e»

feilen f>at deiner gefcfylafen, fo menig mie id). 2lHe fjaben ftc

in %e raupen §erjen biefelben ©ebanfen gemälgt. ©ie ntöfr

ten i^r Unredjt mieber gut machen; fie miffen nidjt, mie ftc es

anfangen foflen. einer finbet e§ enbtid), er foÜ felber fyinge^en

unb ifnt bitten! — 3a, ba3 fotl er! — 2Bo ifi er? — bafym

ten! — fyer mit ü>m!

©ie bringen in bie- @dfe, mo ber Grauköpfige fauert; ein

falbes Dufcenb fräftiger ftäufte reifct ifyn Dom Soben; fo

djleppen fie ifyn gum £>irector, ber, al§ fie fyeranfommen, oon

einem garten Sager ftd) emporrichtet. 2>er ©d)ein ber nädjftcn

Sateine fällt Doß in fein bleid£)e§, Don bunfelm ©art unb ^aar

umfcfyatteteä Slngeftdjt. ©in glüdfltdjeä fticfyeln fpielt um feinen

9Kunb, unb feine großen klugen glänjen in einem munber

baren £id)t

3d) banfe (Sudfj, fagt er, idj banfe @ucfy! Sie ©tun*

ben, bie (Sure ©utfyeit mir DieKeidfjt noefy einbringt — ftc

joflen (Sud) gemibmet fein. Unb nun nod> einä, Äinber!
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3>er SRann fyier Wn idj fclbft 2Ba8 3I)r tym tyut, t^ut

3$r mir!

Der 2Kann ijt öor iljm in bic Äniee gefunfen, er legt ifym

fegnenb bie §anb auf ben bufd)igen Äopf; mir roenben un3

jur £fyür. 3d) toerfe nod) einen 33üd jurücf : Don ben Seuten

f)at fid) nod} feiner öon ber ©teile bemegt; Silier Slugen ftnb

nodj flarr auf ben £errüdjen gerietet, ber, auf meinen Ärm
gefttifct, eben ben Saal üerlägt. Slber id) jmetfle, bafc 2lHe iljn

nod) feljen, benn in meljr atö einem biefer Slugenpaare glängen

bie fetten Xfyränen.

80
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©8 mar jmei Ufyr gemorben, afö mir mieber in ba§ ^>au§

traten. 83ei bem erften Ion ber ©locfc erfdjien ^auta auf bcm

^tur, aber ber 2)irector lächelte nur freunbtidj unb fdf)ritt, ifjr

bie SBangen ffreidfyelnb, ftitt üorüber in fein 3immer, too^in idj

itjm folgte. ®r ^atte mit feiner Stodjter md>t gefprod)en, metl

er nidjt fprecfyen fonnte. ©ein Slntfifc mar teidjenblag, mäfyrenb

auf ben eingefallenen SBangen bunfelrotfye gledfe glühten. @r

beutete mit burd) eine ^anbbemegung an, baf$ id) iljm Reifen

möge, ftd^ auf fein Säger ju legen, bann minfte er mir mit ben

Slugen 3)anf unb fd)(oj$ fte in töbtticfyer ®rfd)öpfung.

3cf> fyatte mid) an fein 93ett gefegt unb üermanbte fein äuge

öon bem eblen, blaffen 2lntttg. (Sine fyefyre 9lul)e tag barüber

gebreitet; aud) bie rotten fjfcrfc öon ben SEBangen öerfd)manbeu

attgemad), feine 9legung öerrietl), ba| unter biefer Ijofyen ©tint

nod) ein ®eift f)aufe; mir mar 5« SDtutfye, al£ ob idj bei einem

Stobten 2Bad)e f>afte.

©0 »ergingen tangfam unb feierlich bie nädjtigen ©tunben.

3n meinem ganjen Seben ift fein munberbarerer ©egenfa§

an midj herangetreten at§ ba§ ftitle, Ijetjre 2lntti| be§ fdjlafen*

ben 9JJanne§ unb bie mrtbe SEButfy be£ ©turmeS, ber brausen

mit unüerminberter ©emalt fortrafte. (£r burfte fdjlafen. 3U
ben feiigen ©ipfetn, über melden fein ©eift fcfymebte, trug feine

gemaltigfte ©Urninge irbifdjen ©turme§.

Unb id) mußte ber 9iad)t benfen, al§ in ber 9Waue*fyöfy(e

ber atten 3e{jrenburg ber ©d)(eid$änbler, ber eben jum 2Äörber

gemorben, fidj öermnnbet in meinen Slrmen manb unb ©ott unb

bie SBelt unb ftd) öevfludjte. Unb jener SWann mar ber Stoiber

Digitized by Googl



469

biefe§ fyter gemefen! @3 festen unglaublich, ba§ berfelben

SDiutter Seib ^mei fo öcrj^icbcnc Sßefen Ijatte heroorbringen,

btcfelbe Sonne jmei fo öerfdjiebenen üftenfehen leuchten fönnen,

unb bann mar mir mieber, alä ob 83eibe — ber SBilbe unb

ber ©ute — ber ÜKenfdjenljaffer unb ber SKenfc^enfreunb —
einer unb berfelbe mären; al§ ob id) jene§ blaffe ©eftdfjt fytx

üor mir fdjon einmal gefeljen, als ob e§ baffetbe @eft<ht fei,

auf beffen bleibe £obe£ftirn bie SKorgenfonne festen, meiere

nach ber ©chrecfenSnadjt rötlich au3 bem SKeere ftieg.

2)och ba§ maren moljl bie ^ß^antaftenSine^ ben bieSRübig*

feit übermältigte. Sluch mufete ich eine 3eit lang gefdjlafen haben,

beim alö id> mieber einmal ben Äopf hob, blidfte eine graue

Dämmerung burd) bie ^eruntevgelaffenen ©arbinen. Der DU
rector lag noch ba, mte er in ber sJ?adjt gelegen hatte, bie ?lugen

gefcf)loffen, bie meinen £änbe über ber SBruft gefaltet. 3<h ftanb

teife auf, unb leife öerliefc ich ba8 ©emadj. Scfa mufjte Suft

fc^öpfen; idj mufjte bie Saft abjufchütteln oerfudjen, bie mir auf

bem §erjen lag.

2113 id) über ben ftiden glur fchritt, mar ich oermunbert ju

fehen, bafc ber 3*iger ber großen SSßanbuhr am ftufc ber Xxtppt

fd)on auf adjt mieS. %i) hatte nach bem fpärlid^en Sickte ge*

glaubt, e§ fei fünf ober fedjS. Dod) fah t<h atebalb, al3 ich

^erauStrat, marum e3 nicht geller fein fonnte. Der fcfymarge

©argbedfel, ber in ber 9?ac^t über bev @rbe gelegen, hatte fid)

jefct in einen grauen oermanbelt — eine Dämmerung, bie nicht

Wacht, nicht lag mar. Unb bie ©emalt beä ©türmet unoer*

minbert! 3$ mupte mich, als ich um btn fchüfcenben ©iebel

be£ £aufe8 trat, feft auf bie Süße ftemmen, um nicht umge-

morfen ju merben. ©o, mich nach Dorn beugenb, fchritt ich

burd) ben fonft fo lieblichen ©arten, ber jefct nur noch e*ne

graufige Stätte ber Skrmüftung mar. Da lagen Säumten,
bie mit ber 2Burjel herauägeriffen, ba lagen Säume, bie menige

grufc über ber 2Bur$el abgebrochen maren. Der SBeg mar mit

3meigen unb 3meiglem überfäet, bie Suft mit burcheinanber

nurbelnben »lättern bu^ftäblich angefüllt. 9iur bie alten <ßla*

tanen auf bem Slltan f^ienen ber SButl) be£ ©türmet trofcen
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ju trotten, menn au$ iljre majeftötifdjen SBipfct in milben

SBellen burtyinanber gepeitföt mürben. 3$ arbeitete midj na$

bem 93efoebere Ijin, bem einzigen fünfte, oon meldjem man eine,

menn audfj befdjränfte ?tu§flc^t nac§ ber SBetterfeite ^atte. 3*
fürdjtete fd^on, ba$ atte ®artenl}äu§d>en möchte bem «nprafl

triebt tyaben miberftefyen fönnen; aber ba mar e£ nod>; o^ne

Bmeifel Ijatte e8 bie He Saftion jenfeitä be§ SBaUgrabenS ge*

fd&üfct. 3$ eilte, in bem §äu§d)en einen ©d&ufc gu fudjen; als

id^ fjaftig burd) bte offene £fyür trat, fa^ id) ^Jauta neben einem

ber fdjmalen ^enfter flehen, bie nadj ber SBafferfette tagen.

©ie $ier, $aula! rief \ä) erfdjrodfen. ©ie $ter in btefem

Setter, ba§ unS jeben 5lugenblicf ba3 .^äu^en über bem Äopf

jufammenmerfen fann!

2Bie gefyt e§ bem SSater? fragte ^auta.

@r fc^Iäft, ermiberte id& ; ©ie fjaben nid>t gefc^tafen.

tyxt 2ßangen maren fo bleidj, iljre großen Slugen fo tief

geräubert! ©te manbte ben Slttf ab unb beutete burdj ba«

^enfter, an meinem fte geftanben fyatte unb ba§ jefct nur nod>

eine ftenfterljityle mar, benn ber ©türm Ijatte bie bunten Stauten,

bi£ auf eine unten in ber @dte, eingebrütft.

3ft baS nid)t furchtbar? fagte fte.

Unb furchtbar mar e3 in ber £ljat. Sletgrau ber Gimmel,

bleigrau ba8 ÜReer, unb jmifc^en Gimmel unb SKeer meifcticfje

fünfte, mie ©dfjneeflocfen, bie ein 9io&emberminb bttrdjeinanber

mirbett. 3)ie metpdjen fünfte maren Sftöücn unb xt)X fläglidjeS

©efd&rei fäaüte auf «ugenblidfe bis JU un3 herüber. %uf ber

Ijofjen Saftion un§ gegenüber fyatte ber ©türm ba3 fußlange

©ra3, ba$ fonft fo luftig im SBinbe niefte, platt gebrüeft, mie

menn fernere Salden barüber Eingegangen mären; unb über

bem langen niebrigen 2Bafl jur föecfyten erhoben ftc^ Don £eit

3u Bett fcfyimmernbe Streifen, für bie id) im Anfang feine @r*

Härung Ijatte. konnten ba§ bic Äämme oon Sellen fein? ®§

fdjien unmöglidj. 5)er SSJaO — ba§ mugte td& — mar jmölf

$u§ unb barüber Ijod) unb Ijatte nod) einen breiten, fanbtgen

SSorftranb, auf meinem eine oiet frequentirte Sabeanftalt an*

gelegt mar. fjatte über ben 2BaH meg ba3 SWeer immer
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nur in perfpectioifcfyer Sntfernung gefeljen; aber bxefc fd^im*

mernben ©treifen, menn e§ SBeflen maren, tagten ntc^t auf ber

f)ot)*n ©ee; idj fal) beutlidfy, mie fte auf- unb niebertaudjten unb

ftd) überfdjlugen unb abgeriffen unb in ©taub unb ©dfyaum

^erpeitfdjt über ben 2BaH fortgetrieben mürben. 68 mar bie

Sranbung; unb bie Sranbung mar bi§ an ben 9lanb be§ 2Balle§

geftiegen.

2Ba§ foll ba§ geben? fagte ^aula.

6$ mar genau biefelbe ?Jrage, bie idj mir gejkrn Sbenb-

genau auf biefer felben ©teile oorgelegt Ijatte, menngteid) in

einem ganj anberen ©inne. $d} fjatte nur an fte gebadet, bie

jefct öor mir ftanb unb mit großen, angftooüen Singen ju mir

aufbaute, aber in meinem, burefy bie fc^taftofe 9tadjt jerrütteten

®ei|te floffcn -Katar unb 5Jienfd)enfdjicffal unentmirrbar in ein-

anbev, brausen mar brinnen unb brinnen brausen.

^aula! fagte idj.

©ie blidfte ju mir empor.

^Jaula! miebevfyolte idj unb meine ©timme gitterte unb

meine §anb fudjte bie ifyre: SBenn ber ©türm be£ Sebent ein*

mal gegen ©ie mü'tfyet, mie ber ba gegen un§ Skibe fyier
—

mürben ©ie ftdj jn mir um ©djufc unb ipütfe menben? ©agen

©ie, ^Jauta, mürben ©ie ba§?

6in flammenbeä 9iotfy flog über iljre bleichen SBangen, fie

jog ifjre §anb, bie id) nidfjt feflju^atteu üermodjte, au§ ber

meinen.

©ie gehören ju ben guten üßenfdjen, ®eorg, bie "äßen

Reifen motten, unb auf bie be§ljafb Sitte Slnfprücfye ju fyaben

meinen.

3)a8 ift feine Slntmort, "ißaula, fagte id).

©ie öffnete ben 9Kunb, aber id> erfuhr nidjt, ob bie fdjlimme

Auslegung, meldje id) ifyren SBorten gegeben, bie richtige fei,

benn in biefem Slugenblidfe mürbe ba§ ©artenfyäu3d)en oon

einem ©toft getroffen, ber ba§ Sretterbad) megrifc unb bie nod)

übrig gebliebenen grenfter einbrütfte, baf$ bie ©gerben um unä

herumflogen. 3d) fa|te ^aula um bie §üfte unb jog fte auS

bem baufälligen morgen §äu3d)en fort, ba8 mir faum oerlaffen
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hatten, a(3 e§ poltemb jufammenfrürjte. ^aula ftic§ einen

©ehret be£ ©ntfefcenä au§ unb Hämmerte ftdj fcfl an mid).

SDtein §er$ moflte aufjauchzen, a(3 id) baä (iebe 3J£äbcheti fo

•umfaßt fytlt; aber fte töfte ftcf) aföbalb mit einer gemiffen £ef*

ttgfeit au§ meinen Firmen.

SBetdje ©chmäcf)linge mir grauen bod} ftnb! fagte fte; 3h*
SWänner müßt mahrlich benfen, mir feien 31t nid)t§ auf ber 2Belt,

a(3 un§ üon (Such befcfjü^en $u (äffen.

?l(3 fie ba§ fagte, lag e§ mie 3orn auf l§xtv ©tum, üt

if}ren großen Slugen; aber um ihren SDhtnb surfte ein Dermal*

tene§ SBeinen.

2öa§ ging in biefem SIngenbücf oor in ihrem ©emüth?
3cfj ^abe e3 erft üiele $af)re fpäter erfahren.

2Bir gingen ober fämpften un§ melme^r nadt) bem ^aufe

gurücf. 63 mürbe (ein äBort meiter jmifc^en un§ gefprodjen,

auc^ na^m Pe meinen 9lrm nicht, ben id) i|t nicht anzubieten

magte. Sürbc fte eine§ Stnberen 2lrm ebenfo öcrfdt)mä^en?

fragte id) mid).

Jrauvig, mie ich mid) nie gefällt, faß id) eine Stunbe

fpäter auf meinem ©ureait Arbeiten gu fotten mit biefer Un*

tul)e im ^ergen, mit biefem 3)rudf auf bemKSetn'w, an einem

Jage, mie biefer! Slber guerft feine Pflicht tfyun, ba3 Änbcre

finbet fidt)! 3)a§ mar ba3 2ßovt be§ 2>irector£, unb naef; biefem

Sßort jefcte tc£> mich an meine Arbeit unb fteflte ?iften auf unb

rembirte Rechnungen unb errechnete mich nicht. 3<h ^atte m"nc

lange gefreit mor}( beftanben; ich durfte e3 fagen: ich ^atte Stt

arbeiten gelernt.

E§ mar ÜKittag gemorben, a(3 ich m id) ium SHtectot begab,

ihm bie Sachen, bie ich gefextigt ^ $ur Unterfchrift ooqu(egen.

3n bem Sorgimmer ju feinem Slrbeitecabtnet angelangt, blieb

ich ftehen, benn ich *J
övtc ^nxd) geöffnete £h tir fptedjen.

(£3 ift eine herrliche 3eit, fagte eine fanfte Stimme, bie ftch

in jüngfter fettener im 2)irectorhaufe fyattt öeraehmen

(äffen; — eine h^vrliehe fttit; bieg ift: eine be3 $erm, ba

er ftch offenbart in Sturm unb ©emitter, ba§ iperj bc§ fünbigen

SWenfchen au§ feinem greoelmutf) aufeufchredfen. SSerftc^en mir
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btefe 3eit, $err £>irector! gaffen mir ben §errn nid)t üergeb*

lidj rufen!

©ie oergeifjen, menn id) nidjt Qfyrer Slnftdjt bin, £err oon

Äroffom; icfy Ijabe fjeute 9iad)t ein Seifptel baoon gehabt, gu

meinem Unfinn abergläubifdjer ©djredett biefe oermUberten

Seelen treibt SBoflen ©ie bie ?eute über ba3 Naturereignis

aitfflären, bin id) gern bereit, ©ie in biefer Semüfjung gu untere

ftiifcen; Don einer gemeinfd)aftlid)en Fürbitte fe^c idj feinen

SBortljeil, unb mu§ mid) alfo gu meinem Sebauern bagegen

auäfprecfyen.

2)er Director ^atte baä in feiner ruhigen, übevgeugenben

SBcife gefagt; aber e§ fdnen nid)t, bafe er feinen ©egner über*

geugt fyatte. GS entftanb eine furge ^3aufe, bann fing bie mitbe

©timme mieber an:

3dj üergafe gu ermähnen, ba| ber §err ^Jräfibent, Don bem

idj eben fomme, unb bem id) meinen ^(an mitteilte, gang

meiner Meinung mar, ja, ba§ er ben SBunfdj äußerte: e£

möchten in allen Äirdjen bie ©forfen gebogen unb bie ©emeinbe

jum ©ebet gerufen merben. @r mürbe e£ fcfymer emppnben,

wenn er f)ier — gerabe Ijier — feine Autorität — mie fott idj

fagen — mifcacfytet fälje.

fürcfyte, ermiberte ber 3)irector, e§ merben fyeut' nodj

SKancfye in bev ?age fein, ber Autorität be£ £errn ^ßräftbenten

ben fcfyulbigen Stefpect Derfagen gu müffen; iij fürdjte: e§ merben

bie ©(orten gegogen merben, aber nid)t, um bie Seute in bie

$irdje, fonbern an bie Slrbeit ju rufen. @3 mirb, menn ber

©türm ttid)t balb nad^äfct, oor 9?ad)t nod) oicte unb fernere

Slrbeit geben.

2)a gitterte buvd) ba8 ©raufen be§ ©turtneä ein mim-

mernber Jon, mie au3 ben SBolfen ljerauö, bem anberc äfyn*

lidje mtmmernbe, abgeriffene Xöne nadjfjeulten; in bemfelben

Slugenbtirfe mürbe audj bie Xfyüx nad) bem %lux aufgeriffen,

unb fyereinftürgte ber 2)octor atIjemlo§.

(53 ift, mie mir gebadjt, feuchte er, an mir öorüber in ba§

©emadj be§ 3)irector3 eitenb, in melcfyeä idj tym in einer Sie-

gung, bie etma§ SeffereS afö 9?eugierbe mar, folgte.
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©8 ift, tote toir gebadjt, toieberholte ber 2)octor, feine Sriüe

abnehmend unb ftd) ben naffen ©anb unb ädertet ©preu, momit

er über unb über bebedft mar, au8 bem ©eftdjt toifdjenb; in

einer ©tunbe, fyöijfttnä in gtoei ©tunben h&t ba§ Sßaffev ben

SBatI überfKegen, toenn nicht Dörfer ein 3)urchbrudh erfolgt,

toaä an mehr alä einer ©teile gu befürchten fteljt.

Unb toaS trifft man für 3!orferrungen?

SDtan tegt bie £änbe in ben ©djoofc — ift ba§ noch ntc^t

genug? $ch bin fpornffreidjS jum ^ßotijei-3)irector unb jum

^ßräftbenten gelaufen; fie fottten 9lfle§, toa§ bie Slrme rühren

fann, auf ben 2Baü fRiefen; fte foflen ba§ Sataitton jurüif*

fommen laffen. @§ ift — fönnen ©ie ftdj ben SBa^nftnn

benfen! — Dor einer ©tunbe, toeit feine Sontreorbre gefommen

ift, jumSRanöoer abmarfcfytrt unb quält fid^ jefct auf berSljauffee

hin, toenn ber ©turnt fte nid)t längft alle redjtS unb tinfS in

ben ©raben geworfen hat, toa§ mir toa^rfc^einlid^er ift. Sie

fönnen unter aßen Umftänben noch nicht toeit fein, in einer

©tunbe, in anbertfjalb meinettoegen, finb fte gurücf, toenn man

ihnen ein paar reitenbe S3oten ttaef^fd^teft. frier finb fte mehr

üon Stögen, afe in ben ©hauffeegräben. £5a8 ?lfleS jkfie ich

ben Herren t>or. 2Ba£ glauben ©ie, ba3 mir ber ^ol^ei-Ste

rector anttoortet? er fei felbft ©olbat getoefen unb toiffe, bajj

ein Offtcier feiner Drbre nad^ufommen l)abe. 6§ fei nicht

baran gu benfen, baft ba§ Bataillon auf feine Sitten umfeljren

toerbe. Unb ber "»ßräftbent? biefer fdjeinfyeilige — toa£ giebtT?

al)! $err t>tm Äroffoto! ©ie hier! i^ut mir leib, bafj ©ie haben

^ören müffen, toie idb über 3^ren §errn Dtätl benfe; aber e§

ift nun einmal ^rau§, id) fann mir unb ihm nid)t Reifen. 3$
toeij? nicht anber§, als baß e£ nur ben ©c^ein oon ipeitigfett

haben fyify, toenn man in einer folgen Kalamität Don ©traf*

gerieten ©otteä, oon bem ©tadjel, gegen ben man ntd^t (öefen

bürfe, fpricht.

3d) toerbe nicht ermangeln, meinem Dnfet öon ben freunb*

lidjen ©eftnnungen, bie man ^ier fo ungenirt gegen ihn au§*

fpricht, pflichtf^ulbigen Bericht ju erftatten; fagte $err um
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3?roffom, inbcm er mit oor 2But$ jitternben £>änben feinen

breitfrämpigen §ut ergriff unb jur %i}üx fyinauSettte.

©lücf auf ben 2Beg! rief ber fampfluftige 3)octor, mit feinen

furgen ©einen ein paar ©abritte tjinterijerlaufenb, mie ein $afyn,

ben fein Gegner allein auf bem Äampfplafc getaffen fyat. ®lü<f

auf ben 2Beg! rief er nod) einmal burd) bie offengebliebene Iljür,

bie er bann, unb 93erad)tung fdjnaubenb, mütljenb ^nmarf.

©te Ijaben ftdj um 3^re ©teile Ijier gebraut, fagte ber

3)irector ernft.

©o mei§ ber Äerl bodj, mie id) über tfyn benfe, fräljte ber

2)octor.

2Ba§ liegt baran? fagte ber $>trector. Slber baran, bafj

(Sie Ijier Slrjt ftnb, — baran liegt fefyr mel, oor Slüem mir.

2Bir müffen feljen, mie ba8 mieber in'8 ©leid)e $u bringen.

£er 3)irector ging mit langfamen ©abritten , bie ernften

Slugen oor ftd) nieber auf ben ©oben gerietet, burdj bog ®e*

ntad); ber 3)octor jMte fid) Don einem ffufj auf ben anbem
unb falj fel)r oerbltifft unb befd)ämt au£.

2öa§ gicbt'§? fragte ber 2)irector einen ©cfjlie&er, ber eben

mit öerftörten Üftienen jur Xfylx fyereinfam.

(£3 ftnb eine 2Äenge Seute ba, $err 3)irector.

2Bo?

23or bem Tfyox, §err 3)irector.

S03a^ für Seute?

3umeift au§ ber Srücfengaffe, £err Sireetor, fte fagen, fte

müßten Hüe oerfaufen, £err 2)irector. Unb meil bie Slnftatt

nun bod) fo oiel fyöljer liegt —
5)er 2)iveetor üertiefc, ofyne ein SBort ju ermibem, ba3

Limmer unb baS §au§. 2Bir folgten iljm über ben §of. @r
mar herausgetreten, mie er ging unb ftanb, in furjem feibenen

#au§rocf, ofyne §ut ober 3J?ü$e. ©o fdjritt er oor un§ fyin,

imb ber ©türm, ber im $of umfyerfuljr, ^erjaufte fein §aar

unb peitfcfyte bie ©pifcen beS langen ©d)nurrbarte8, miejlaggen*

3öir famen jum Zt)ox, ba§ ber mürrifdje £fyormart auf*

fdjliefce« mu§te. ^atte geftem 9lbenb, als eine ©efängnig*
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trjür fi(t) öffnete, ein graufigeS 83ifb gefeljen; ict) foüte l)ier ein

rül)renbe3, bejammernswertes gu fefyen befommen, baS ni^t

mentger Mar in meiner Erinnerung fielen geblieben ift.

@S mochten toofyl fttnfgig SDienfd^en fein, gumeift SBeiber;

aber and) SRänner, alte unb junge, unb Äinber, gum Jljeil

nod) auf ben Slrmen ifyrer üöiütter. fjaft Sitte trugen fic ©adjen

in ber §anb, ober Ratten fie Dor fidj auf ben ©oben gefteöt,

bie erften unb geroig nidjt immer bie beften, bie fie in ber Site

unb ber Slngft ergriffen. 3d) \af) eine grau, bie einen großen

äBaffertrog auf ber ©d)u(ter fyatte, ben fie müfyfam feft fjielt,

atS müffe er gerbrecfyen, menn fie tytt auf bie (Erbe nteberfefcte;

idj fafy einen SÖtann, ber ein leereS Sogelbauer trug, baS ber

SBinb fyin unb I;er fdjteuberte. 2)aS ÜEfyor toar faum geöffnet,

als Slüe, roie öon Furien gejagt, auf ben £of ftürgten. 3)er

©djlieger motlte fid) ifynen entgegen ftellen; ber 2)irector ergriff

ifyn beim Slrme.

Jiid)t boct)! fagte er.

2Bir maren auf bie Seite getreten unb Ratten ben müfien

©trom an uns oorübergelaffen, ber ftd£> jefct über ben 4?of öuS*

breitete, gum Streit bereits nact) ben Spüren ber ©ebäube ftürgte.

£a(t! rief ber Director.

Die Seute ftanben.

Sagt bie grauen unb bie Äinber hinein, fagte er gu feinen

beuten, audj bie "Sitten unb bie Sranfen. 3$r SKänner mögt

einen Slugenbticf eintreten, (£udj gu ermärmen; in geljn SRinuten

feib $f)r mieber fyier, bieS ift feine 3eit für SDlänner, hinter bem

Ofen gu Ijocfen.

Da famen fdjon mieber neue ©äfte burdfj baS offene I^ov.

Sagt fie herein, lagt Sitte herein! rief ber 3)irector.

6in junges 2Beib mit einem $inbe auf bem Slrm, baS ben
%

Slnbern nadjgeftürmt fam, trat oor ben 2>trector §in unb rief:

3dj roiß meinen ÜKann. SBarum Ratten ©ie ttnt eingefperrt?

3ct) fann bie ÜBälger nidjt alle auf einmal tragen; toenn idj fie

md)t mefjr finbe, fo fönnt Qtfjr bieS and) nur erfäufen!

©ie mar im SSegriff, baS Äinb auf bie @rbe gu legen, atS

fie eS plöfcticr) bem Doctor, melier babei ftanb, in bie Sinne

Digitized by Google



477

bvüdte utib mieber jum ipofe fnnauSftürjte» 2)a§ junge äBeib

f)attt munberbar blonbeä, langet £aar, unb ba8 §aar mar

aufgegangen, unb mie fte jefct in rafenber @tle ba&on ftürjte,

flatterte e§ in taufenb fhtrmgepeitfdfyten ©träljnen Ijinter ifyr I)er.

SBadjen ©ie, ba§ ©ie 3^re flehte Sürbe lo§ merben, jagte

ber 2)irector lädEjelnb $u bem 3)octor, unb feigen ©ie nad) ben

SBeibern unb Äinbern. Unb nod> eines, lieber $reunb!

©orgen ©ie bafür, baf$ bie Seute mit iljrem SDlittageffen in

einer SSiertelftunbe fertig finb; unb bann foöen fte fyier antreten,

fyören ©ie, 5lfle oljne 2lu§naf)me, aufcer ben Äranfen!

©er 3)octor mavf einen fragenben SJlidf auf feinen Sljef.

*ßlöfclidj flog e§ mie ein Stdjtftrafjl auf fein groteäfeS ®eftd)t,

unb ba§ fcfjreienbe Äinb feft gegen bie SJruft brtirfenb, lief er

mit feftfam trippelnben ©dritten in ba§ £au£, bie 93efef>fc be£

3)ireetor§ auSjufüfyren.

Sleib' fjier, ©eorg! fagte biefer ju mir, unb fprid) mit ben

beuten; 3)u fannft ba3 ja; icf) bin in %tf)n 9Rtmtten mieber Ijier.

@r ging; id) flaute ifym mit ftarren ©liefen nadj. 2Ba§

mar baä? 3um eif*en 3W fl ^e ^ atte cr mty ®u genannt! ©ein

$luge mar Doli auf mid) gerietet gemefen, er fyatte ftdj nidjt

Derfprodjen; er f)atte eä aber aud) nidjt mit 9lbftcf>t gefagt, idt)

füllte ba§ inftinetio; id) füllte, ja, idj muffte, bafc ber Moment
jtt fyodt) mar, unb baß bie fleinlicfyen ©djranfen, meiere baS

conoentionefle geben jmifd)en unS auftürmt, oor ben ©liefen

biefeS SRanneS ju einem -Jlidjtö gufammenfe^rumpfen mußten.

Unb id) mußte aud), mag er oorfyatte; idt) mußte, bafc er fidt)

rüftete ju einem Äampf auf lob unb geben, unb baß er ge*

gangen mar, Slbfdjieb ju nehmen oon ben ©einen. (Sin ©djauber

burcfjriefelte mi<§, meine ©ruft l)ob ftdj, mein Äopf richtete fid^

empor. 3?ljr guten 2eute, rief idj, feib getroft, er mirb Sud)

Reffen, menn ein 2Jienfdt) Reifen fann.

©ie brängten fid) 31t mir; fte flagten mir ifyre grojje sJJotlj,

mie ba§ SEBaffer geftiegen fei feit geftem üJJitternacfyt, einen 3"f$

in jeber ©tunbe faft, ba£ fei nun jmölf ©tunben tjer unb ber

SBaü f>abe an ber Ijödjfkn ©teile nur eine £öl?e oon breije^n

bt§ mergeln, bie Srüdengaffe unb bie nädjfte, bie ©darneben*
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gaffe, lägen nur toentg fyöfyer als ba8 2Reer, unb toenn ber

SBall bräche, feien fie aße oerloren. 3>er 8ootfen*Gommanbeur

2Baltl)er, ber ba§ gut öerftänbe, Ijabe immer gefagt, ba mfiffe

et»a3 gefdjefyen, aber für bergleidjen Ijätten fie ja fein ©elb,

ba3 brausten fte ju ben Saftionen unb Äafematten auf ber

Sianbfeite.

Unb meine beiben jungen Jjaben fie in bie bunte 3acfe ge*

flecft, fagte ein alter SKann, bie liegen nun auf ber Sanbjkafce,

ba fönnen fie un£ freiließ nidt)t Reifen.

216er er toirb e£, fagte idj.

2)cr alte SDtann btiefte mid) ungläubig an: er ijl ein guter

$err, fagte er, ba$ foeifc jebeS Äinb; aber toa$ fann er tljun?

3n biefem Slugenblicf trat ber 2)irector roieber au£ bem

ipaufe; $u gleicher $eit ffrömten au§ brei Derfdjiebenen Spüren,

meiere in bie üerfdtjiebenen Flügel be§ ^auptgebäubeS führten,

bie SlrbeitS* unb 3udfytfyäu3ler |erau3, an bie Diertyunbert, alle

metyr ober meniger rüftige 2Ränner, in tyren grauen Slrbeitö*

jaefen, bie meiften bereits auSgerüftet mit ©paten, jaefen,

Slejrten, ©triefen, unb maS benn nodj fonft au3 ber Äammer
an SEBerfjeugen unb fltoecfbientidjen §ülfSmitteln Ijatte genom*

men »erben fönnen. Die 8eute mareii mm iljren Sluffeljern

geführt.

©o famen fte fyeran in militärifdjem ©djritt unb Sritt.

ipalt! Sront! commanbirten bie Sluffefjer unb bie Seute ftanben

in brei ©liebern aufmarfcfyirt, ftramm unb feft, roie eine (Eom*

pagnie unter bem ©etoeljr.

3u mir, 3Känner, rief ber SMrector mit tönenber ©ttmme.

2)ie Seute traten fyeran. 9lHer Slugen maren ftarr auf ifyn ge*

richtet, ber, gebeugten §aupte§, ftnnenb baftanb. ^töfelidj

flaute er auf, fein ©lief leuchtete über ben ÄreiS unb mit einer

©timme, bie man biefer franfen Sruft nimmer gugetraut Ijätte,

rief er:

Diänner! ©in $eber öon un$ fyat in feinem Seben eine

©tunbe gehabt, um bie er otet gäbe, toenn er fie jurüeffaufen

fönnte. SRun ift (Sud) Ijeute ein gro|e3 ©lüdf befdjieben; ein

Seber mm (Sud), fei er, toer er fei, unb I)abe er getljan, ma£ er
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getfjan fyabe — ein 3cber foö jene ©tunbe jurüdfaufen bürfen

unb mieber merben, ma£ er oorbem mar, oor ®ott, oor ftd)

fclbft unb üor allen guten SDlenfdfyen. 3Kan £^at ©ud) gefagt,

um ma§ e3 ftd) fyanbelt. ©3 gilt, fein Scben in bie ©drangen

ju fdjlagen für ba§ Seben SInberer, für ba§ Seben Don SBeibern

unb Äinbern. $d} madje (Sudj feine eitlen SSerfpredjungen, idj
-

fage (Sud) nidjt: S33aö 3fyr tfyun merbet, foü ©ud) $u freien

2JJenjd)en madjen. 3dj fage (Sud) im ©egentljeil: 3^r »erbet

fyierfyer gurüdfeljren, mie 3^r ausgegangen feib; fein Sofyn, feine

grreifjeit, 9?id)t8 f>arrt (Surer, menn fyeute Slbenb nad? getaner

Slrbeit jenes £§or fid) mieber hinter ©ud> fcfylie|t, nichts, alg

ber 3)anf ©ure£ 2)irector8, ein ©laS fteifen ©rogä unb ein

fanfteS SRufyefiffen, mie e3 einem efjrlidjen Äerl jiemt. Söoflt

3fyv unter biefen Sebingungen ju (Eurem 3)irector fielen?

2Ber e§ mifl, ber hebe feine sJted)te empor unb rufe au3 ooüer

«ruft: 3a!

Unb oier^unbert Slrme flogen in bie £öfye unb auä oier*

fyunbert SRännerfefyten bonnerte ein 3a, ba3 ben Sturm über-

tönte.

3m 9?u mar bie ©cijaar auf ben Sefefjl unb unter ber

Leitung be§ 2>irector£ jufammen mit ben Scannern, bie Dorln'n

in bie Slnftalt geflüchtet maren, in bvei 3üge geseilt, oon benen

©üfcmilch ben erften, id) ben feiten unb ein ©träfling, 9?a*

menö 9Jiatfye§, bev früher ©d)iffbauer gemefen, ein jefyr intefli*

genter, tfyatfräftiger ÜRenfch, ben britten führen foüte. Die

Stuffe^er jknben in ftteü)' unb ®licb. §eut, Äinber, ftnb mir

Sitte gleich unb %tbtx ift fein eigener Sluffeher, fagte ber ®i*

rector. ©o marfdjtrten mir gum Xf)ox l)inau8.

5)er 2Beg, bie enge ©trage, auf meldte ba8 Jpauptthor

führte, hinab, mar nicht lang unb mürbe fdjnell juvürfgelegt;

aber an bem alten unb giemlich engen Xtjox an bem önbe ber

©trage fanben mir einen unermarteten, feltfamen SBiberftanb,

ber mir mehr al§ alleä Vorhergegangene bie ©emalt beä ©tur-

med bemieS. 5)a§ alte Zfyox mar eigentlich nur nodj ein offener

meiter 9Jiauerbogen; bennod) brauchten mir mehr 3^it ^tnburc^*

jufommen, als menn mir bie fdjmerften, eifenbefchlagenen, eigenen
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S^orflügel fyätten fprengen müffen, fo brücftc ber Sturm bur$

bie Deffnung. 2öte ein Stiefe mit Rimbert Sinnen ftanb er

brausen unb ftic§ jeben ©njefnen, ber jtdj an t^n rcagte,

mie ein mad)tloje3 Äinb $urücf; nur unferen vereinten %n
ftrengungen, inbem mir un§ gegenfeitig bie §änbe reichten

unb an ber inneren raupen Oberfläche be§ 2^ore§ feftt)ietten,

gelang e$, burd) ben ©ngpafc ju fommen. Dann ging es

auf bem 2Baümege gmifdjen ber fyoljen SBajtion auf ber einen,

unb ben ©ebäuben ber 2lnfialt auf ber anberen Seite fdjneß

oormärtö, big mir an ben Ort gelangten, mo unfere pfiffe

Wott) tfjat.

ß§ mar jener lange, niebrige SBaü, ber unmittelbar an

bie Sajrion flieg unb über beffen 3tanb idj fo oft öom Set

üebere au3 fe^nfüc^tigen 93licfe3 auf ba§ 3Keer unb auf bie

Snfel geflaut hatte, ©eine Sänge betrug mefleidjt fünf^un-

bert Stritt. 2)ann tarn ber §afen mit feinen meit in ba£

SDteer ^eingebauten, fkinernen SDiolen. äBarum biefe Stelle

bei einem ©türm, mie ber heutige, fo unenblid) gefäljrbet mar,

mürbe mir auf ben erften ©lief Mar. 3)a§ öon ber offenen

©ee unter ber ®emalt beä Sturme^ ^ereinflut^enbe SBaffcr

mürbe jmifcfyen ber ^o^en 93aftion, bie auf gemaltigen gutter*

mauern ru^te, unb bem langen ^afenbamm mie in einer

Sacfgaffe gefangen, unb ba e3 meber rechts nod) linf§ au&

meinen fonnte, mufjte e£ mo^l ba8 ipemmnifc, meldjeS fidj

ir;m hier entgegenftämmte, gu burd)bred)en fudjett. 9iif$ aber

ber 2Baü, fo mar ber ganje untere £r)eil ber Stabt verloren.

2>a§ fonnte Seinem entgegen, ber oon bem 2Baü ftabtmärt*

in bie engen §afengäftd)en falj, bereu 3)ad)ftrften jum großen

S^eil faum bie £öl)e be§ 3Bafle§ erreichten, fo baß man
über biefelben meg in ben ^Binnenhafen fe^en fonnte, meldjer

auf ber un§ entgegengefefcten Seite ber ipafenDorftabt lag,

unb mo jefct bie äftaften ber Sdjiffe mie Sinfen burdjeinanber'

fdjmanften.

3fd^ glaube, baft ich feine SSiertelminute gebraucht habe,

mir bie Situation, mie td) fte foeben gefdjilbert, ooflfommen

flar $u machen, unb mehr $eit ift mir aud) ft^merlicö oergönnt
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gemefen. ©inn unb ®emütl) mürben oon bem Slnblide bcr

©efaljr, bie mir gu befämpfen gefommen waren, gu mächtig

ergriffen. $d), ber id) mein gange§ 2eben an ber Süfte guge-

bracht, ber \df mid) Jage lang in großen unb Meinen tyaljr-

geugen auf ben Sellen gefdjaufelt, ber id) mannen ©turnt,

an 33orb unb t>on ber Äüfte au§, mit nimmer müber 9luf-

merffamfeit unb tympatl)etifd)em ©raufen beobodjtet hatte —
id) glaubte, ba3 2Reer gu fennen, unb fal) jefct, baß id) e§ nid)t

bcffer fannte, roie ^ernanb eine 93om6e fennt, bie er nid)t hat

ejrplobiren, unb £ob unb SSerberben ring§ um fid) her hat

ftreuen fe^en. 9?icht einmal in ber ^antaftc mar id) ber

SESMrflichfeit nal)e gefommen. 2>a3 mar ntd^t mehr bie (See,

bie au§ SÖSaffer beftanb, meldjeS fleinere unb größere äöeüen

bilbet, metdje Spellen mit größerer ober geringerer ©emalt an

ba§ Ufer fdjlagen — bie§ mar ein <Sd)eufa(, eine SEBett oon

(Sdjeufalen, bie mit meit aufgeriffenen, fdjäumenben Stadfjen,

brütlenb, ^eulenb, fd)nappenb bal)ergefafyren famen;— e3 mar

gar nid)t§ SBeftimmbareS mehr: ber Untergang aller $orm, ja

felbft aller garbe, ba§ ®^ao§, ba§ hereinbrach, bie SBelt ber

Wenigen gu Deißlingen.

3d) glaube, baß mohl feiner in ber gangen Sdjaar mar,

auf ben biefer Slnblitf anberS mtrfte. $jd} fe§e fte nod) ba-

fielen, bie merfyunbert, mie fie auf ben 33Jaü heraufgeftürmt

roaren, mit bleiben ©eftdjtern, bie ftorren Singen batb auf

fca§ hcu^n^ e ®hao3, halb auf ^zn 5Rö^bar gerietet, unb

bann auf ben SWann, ber fte fyierljergeführt, unb ber allein

im Staube mar, gu fagen, ma§ h*er gcfd^c^cn folle, ma§ ^cr

ge|d)ehen fönne.

Unb niemals !jat eine ratt;tofe (Schaar einen bejfern güf) ;

rcr gehabt.

SDcr herrliche Wann! ^d) fel)e ihn mit bem treuen Singe

ber Siebe, ba8 ftnnenb in bie Vergangenheit btidt, fo oft, in

fo Dielen Situationen, unb immer fefje id) il)n fdjön unb groß;

aber in feinem Slugenblidfe fdtjöner unb größer al§ in biefem,

mie er baftanb auf bem Ipdfjften fünfte be§ SßalleS, ftd) feft=

Sr. Spieltageh'S SBerTe. IX. 31
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Ijaftenb an ber ftlaggenftange, bie er bort hatte aufrichten

(äffen; — fdjöncr unb größer imb ^clben^after ! 3a! §el-

bcnt)aft mar feine Haltung unb f)elbenf)aft fein Sluge, ba3 bie

. ©cfaljr unb bie Slb^itfe in einem 93licf umfpauntc, unb fycl=

betraft mar bie Stimme, bie unermübet, mit fc^arfem Haren

Ion, in fuappen, beftimmten SBorten bie nötigen 93efe(jle

erteilte! 3)ie mußte« l)inab in bie §afengaffen unb an leeren

Jyäffern unb Saften unb Siftcn hcrbeifd)affen, ma§ fte tonnten;

bie mit Spaten unb Schaufeln unb Sarren unb Sorben hinauf

auf bie Saftiou, mo eö 6rbe in Ucberfhtß gab; bie mit Sägen

unb Seiten unb Striefen hinüber in ba§ benachbarte ©laci§,

bie inngen Säume flu fällen, bie feit fahren auf einen Setnb

»arteten, ber beute gefomme« mar; bie auf bie nahe gelegene

£aftabic, bie ©djifföjiramerleute aufjuforbern, mit ipanb an'£

SBerf ju legen unb ein paar 3)u<3cnb große Satten, bie mir

nottjtoenbig brauchten, fei e§ mit (Sitte, fei e3 mit ©emalt f)cr

bei
(
ytfd)affen. Wod) mar feine fyatbe Stunbe oergangen unb

bie mit genialer Umftdjt angeorbnetc Arbeit mar im ooHen

Crange. .frier mürben Äörbc ntk Erbe in bie Viicfen gefenft,

bie ba§ 9)icer in ben SBafl riß, bort ^fäfyle eingefc^lagen unb

mit $meigen burd)flod)ten, bort eine SalfcnmauS aufgefc^ic^tet.

Unb ba§ trieb unb haftete ftd), unb grub unb fdjaufelte unb

dämmerte unb farrte unb fdjleppte Eentnerlaften gerbet mit

einer (Smftgfeit, mit einer Sraft, mit einem jkrfcn, opferfreu*

bigen 9JhttI), baß mir noch jefct bie £l)ränen in bie 2Tugcn

tommen, menn id) baran beule; menn id) beute, baß bie§ bie-

felbeu ü)^enfdt)cn maren, meldte bie ©efeUfdt)aft oon fid) au&je^

ftoßen, bicfclben 9Jcenfd)C«, bie üicHeidjt um meniger S3rocfen

mitten, um eines finbifdjen ($elüfte$, jum 3Meb gemorben; bte^

fclben SWcnfchcn, bie id) fo oft oerbroffen burd) bie Sßöjc ber
s
2lnftalt an bie Arbeit l)attc fd^Cetd^cn fel)en; biefelben 9Kenfd)cn,

bie geftern 9lbenb frer Sturm, ber an bie üDtauem i^rcB

fängniffeö fcfylug, 51t rafenber Slngft fyattt aufregen tonnen!

3)a lag bie Stabt unter ihnen: fte fonnten htneinftür$en unb
rauben, brennen unb morben nad) $erjen§luft — mer fotlte

*
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e3 ihnen mehren? 3)a lag bie treite iffielt offen oor ilnten: fie

burften nur baoon* imb hineinlaufen — tüte follte fie ^uvütf*

halten? $tet mar eine Arbeit, fchwieriger, auühfaiuer, cjefä^r*

lieber, al3 eine, bic fic je gefyan — wer fonntc fie ba$u jtmn*

gen? ba war ber ©türm, öot beut fie geftern gejittert, in

[einer fdjeufjlidjftett ©eftalt — warum gitterten fte heute nidjt?

ÜBaruut gingen fte fcher^enb, ladjenb in bie offenbare £obe§-

gefahr, afö c£ galt, ben großen SchiffSmaft, ber Dom &afen

hergetrieben war, unb je£t oon ben 2Betten a(3 ©turmborf

gegen ben SBaÜ gcfchleubcrt Würbe, l)ercinjuI)olcny 2$arum?

$ch meine, wenn alle SJiettfdjen bicS SEBarum mit mir in gleicher

Sßcife beantworteten, bann gäbe c3 feine Herren unb Ätucd?tc

mehr, bann fättge man nicht ntel)r baö alte traurige Siebm
Jammer, ber lein Vlmbofe fein will, bann — bod) warum ein

26arum beantworten wollen, ba£ nur bie fficltgefdnchtc beant=

Worten fann? ißavum bie 2ll)uung mtfereS $nfew> \)txau&

pellen in bie SBelt, bie gleichgültig baratt ooi übertreibt, olnte

ijinjublitfen, mcllcidjt nur tyinblitft, um barüber 311 fpotten! —
2öcr biefc Arbeit falj, wer biefe SJienfc^en fid) bic §aut

oon beut ^leifd) unb ba§ $leifd) oon ben 3lnodjcu reiben falj

in ihrer gewaltigen, fürdjterlidjen Arbeit, ber tad)te uid)t, unb

wer e£ fah, baS waren bie armen 5kwofyuer ber .pafengaffen,

ÜBcibcr unb $inbcr jumeift — beim bie iUiänner mußten mit

arbeiten —, bie fyerbeifamen unb unten im ©dutfce be£ 4ßaÜe$

ftanben unb mit forgenooflen, erftaunten ätfieneu ^inaitffdjauten

ben ©raujaden bort oben, bie fie fonft nur mit mij$*

trampen, freuen Süden oon weitem beobachteten, wenn bie*

felbcn, in flehten IruppS oon einer Keinen s3lu^cnarbett fem*

ntenb, bureti bie ©trafen geführt würben. §eutc Ratten fie

feine Slngft oor ben ©rauiatfen; heute beteten fie, baß ihnen

©peife unb £ranf gefegnet fein möge, bie fie felbft bereitwillig

herbeitrugen. Sie hatten feine Slngft oor ben oierhuubert ®rau*

jaden, fte wünfdjten höd)ften§, bafc ihre Qafy fich oerboppelu

unb oerbreifacheu möge

!

2lber e§ gab i'eute, bie weit auS beut Bereiche ber 6>efal;r

31*
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mofynten, um bereu ©ut unb Seben e3 fid) tu biefem klugen-

bütfe feineSmegö Rubelte uub bie beäfjatb Doüauf in ber ?age

roaren, ba3 Ungehörige uub Ungefefclidje, ba3 mau fyier ju

oottfüfyren magte, bitter ju empftnben. .

3d) erinnere mid), bafj nad) einanber ber ^oüjei^SMrector

oon sJtabadj, ber SRegierungS^räfibent oon Äroffom, ber ©e-

nerattieutenant uub Kommanbaut ber $eflung, (S^ceflenj ®raf

2)anfetyetm famen, unb unfern Slnfüfjrer mit Sitten, 33cfeI)Un,

®rol)ungen beftürmten, feine gefürdjtete Srigabe mieber Ijinicr

Sd)toj$ uub bieget ju bringen. $a, id) erinnere mid), baß fit

gegen 3lbenb jufammen ba maren, einen gemein}cf>aftlicfjcu

Sturm ju oerfudjen, ttnb id) muß nod) fjeute lächeln, beule

id) ber ^eiteren Slu^e, mit mefdjer ber ©ute, 33raoe biefen An-

griff gurütfmieä.

2£a§ motten ©te, meine Herren ? fagte er. SBotten Sie

mirfttef) lieber, bafc Rimberte i^r Seben oerlieren unb ba§ ©igen-

tljum oon Saufenben oernidjtet mirb, al§ baß ein Sufcenb ober

ein paar 3)ufcenb biefer armen ©dfjeüne ba3 SBette uub bie

Sreifyeit fudjen, bie fte nebenbei heute reblich oerbient haben?

Unb übrigen^ merbe ich fie, menn bie ©efa^r oorüber ift, ju-

rücfführen. 53i§ bal)in fott mid> 9?iemanb oon I;ter oertreiben,

eä fei benn, bafc er njich mit ©ematt oertriebe, unb baju ift ja

mo^t glütftichermeife deiner oon 3hnen im ©tanbe, meine

§erren! Unb nun, meine $erren, muf$ biefe Unterrebung

(Snbe fein, ba§ 3)unfet bricht herein; mir haben höchftenä noch

eine halbe ©tunbe, unfere Vorbereitungen für bie 9?ad)t ju

treffen. habe bie @^re, meine §crren!

Uub bei ben SBorten machte er eine £anbbemegung gegen

bie brei SEBürbenträger, bie mit unenblich armfeligen 5Diienen

baoonfdtjtid^en, unb manbte ftcf) ba^in, mo man feiner beburfte.

3n biefem Slugenblitfe mehr at£ je; benn e3 mar jefct
—

furj oor bem hereinbrechen ber Stacht — al§ ob ber ©türm

feine ganjc Straft ju einem legten, cntfc^cibcnbcn Angriff gu^

fammennähme. $ch fürchtete, bajj mir unterliegen mürben,

bafe bie fed)3ftünbige, ocrjmeifelte Strbeit oergeblid) gemefen fei.

Digitized by Googl



485

SDtc 9üefett«SS$e0ett branbeten nid)t mefyr jurüdt — i^rc Äämme
mürben abgeriffcn mtb über ben 2BaÜ herüber meit in bic

©tragen fyiucingefdjteubert. 9lngftfyeutenb ftob bie unten öei>

fauunclte 9Renge auäeinanber; öon uu§ Arbeitern üermodjtc

foum einer nod) oben ©taub gtt galten, id) fafy Dermegene ®e*

feilen, bie bi£ bafyin mit ber ©cfaljr gefpiett Ratten, bleich mer*

ben unb ben Äopf fc^üttcln unb fyörte fte jagen: 6§ ift unmög*

Ud), e3 gefyt nicf)t mel)r.

Unb jefct fant ber fdjaucrüd)fte let in biefem furchtbaren

J)rama,

@in tteineä IjoüänbifdjeS Schiff, ba§ brausen auf bei-

gebe gelegen fyatte, mar Don feinen Unfern getrieben, unb

mürbe in ber grauenhaften Sranbung mie eine 9Ju|jd)a(e Ijin*

über unb herüber, au3 ber £iefe in bie §ölje, auä ber £ölje in

bic liefe unb mit jeber 2Befle näfyer an ben 3BaÜ gejdjleubevt,

ben mir üertfjeibigten. 2Bir faljen bie öerjmeifelten ©ebevben

ber Unglücflicfyen, bie in ben sJiaaen fingen, tobe Ratten und

einbitben fönnen, iljr 3lngftgcfc^rei )u I)ören.

können mir n\i)t$ tljun? rief id), nid)t§? midj mit Üljräuen

ber 3?erameif(uug in ben 3lugen an ben 2)irector menbenb.

®r fcfyüttelte traurig ben Äopf. 2)a§ ©ine meUeidjt, fagte

er, bafc, meun baä Schiff bi§ oben fyinauf gefd)lcubert mirb,

mir Derfudjen, e§ feftjufjalten, bamit e£ bie Sranbuug nid)t

trieber fyerabftrubelt. (Gelingt e§ nidjt, fmb jene üertoren, unb

mir aud), benn ba§ fyin* unb fyergefdjteubertc gafyrjeug mürbe

uns eine SBrefdje in ben SBafl fd)lagen, bie mir unmöglich mie-

ber auffüllen fönnen. ?af$ ftarfe ^fä^Ie einklagen, ßkorg,

unb ba§ eine @nbe unferer biefften Seite baran befeftigen.

(£3 ift eine fdjmad)e 9ftögtid)feit nur, aber e3 ift bodj eine.

Äomm

!

2Bir eilten }u ber ©teile, an ber ba£ ^a^rjeug oorausk

fid)tüd) ftranben mußte, unb Don ber e3 nur nod) menige

Rimbert Sujs entfernt mar. 3)ie Seute maren Don beut 3BaU

gemieden unb Ratten t>or ber mafclofen 2Butf) beä ©turntet,

mo fte tonnten, ©djufc gefugt, jefct, atä fte ifyren güljrer
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fclbft bie Äjt in bie jpaub nehmen fafyeu, famcn fte alle rote-

ber fyerbei unb arbeiteten mit einer 9lrt Don 3S>utl), im $er~

gleid) bem SlUcS, maä fie bi3 jefct geleiftct, Äinberjptel

gemefen.

3Me $fäl)le maren eingerammt, bie Seile befeftigt. 3d?

felbft unb nod) brei anbere ÜKänncr, bie für bic ftävfften

galten, ftanben auf bem SEßafl, be£ rechten $ugeubücfe§ fjar-

renb. guircfytbare Momente, bie bem SKutljigften ba§ 23(ut in

ben Slbern erfkrren, bie einem ^üngttnge ba£ braune .paar

bleichen fonnten!

Unb ba§ faum für möglid) ®efyaltcne gelang, ©ine s
Jite=

fenmeEe fam fyerangebrauft, auf ifyrem Stücfen ba§ Jvafyrjeug.

Unb ba bricht fie fyerein — eine Sünbflutf;, bie ftd) über un$

ergießt; aber mir ftefycn feft, mir frampften un3 mit ben

Wägein an bie eingerammten ^fäfylc, unb atö mir tmeber an

nnS blitfen tönneu, liegt baä Sdfjiff, mie ein üerenbeter 3£aU-

fifd) auf ber Seite, fyod) oben auf beut SBalt. 3JMt fpringen

fjerju, fjunbevt §änbe finb auf einmal befdjäftigt, bie 2t\k

um bic SMafien 31t fdfjliugen, Rimbert Slubcre bie bleiben

9J?enfdjeu — fünf an ber 3al)l — au^ ^cu StaaeH, ^n bic

fie fid) gebunben, fycrau^ulöfcn. ©3 ift gefdjeljen, cfye bic

uädjftc 2BelIe fyercinbrid)t. ÜBirb fie uu3 unfere 93eute enfr

reiften? Sic fommt, unb nod) eine, unb abermals eine; aber

bie Stritte galten; jebe SBcfle ift fdjmädjer * at§ ifyre Vor-

gängerin; bie öierte erreicht nidfyt mefyr ben Staub, bie fünfte

bleibt nod) meiter bavunter ; — in bem furchtbaren , unanf«

fyörlidjcn Bonner, ber fjeute fo mele Stunbcn unfere Dtyreu

betäubt, tritt auf einmal eine ^aufe ein; bie nadj Often

peitfdjten flaggen auf ben fdfymanfenbcn SKaften ber <3d?iffe

be3 23innenl)afen§ fangen auf einmal fyerab unb flattern bann

nad) äBeften herüber; — ber Sturm ift gebrochen; ber ÜBinb

fpringt um — ber Sieg ift unfer!

2)er Sieg ift unfer! (Sin Scber meift e§ in bemfelben

Slugenblicf. ©n £urrafy, ba3 nidfjt enben miÜ, bricht au§ ben

$e$*i* -biefer raupen äftenfdjen. Sie {Rütteln fidj bie .pänbe,
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ftc faden einanbcr in bic Slrme. — £mrrah! $urralj! iinb

nochmals ipurrah!

3)er Sieg ift unfer — er ift treuer erfauft!

31(3 meine Slugen tyn \utyrt, bem Stile StlleS ju bauten

haben, finben fie il)n m$i auf bev Stelle, mo id) il)n gittert

gefehlt. Slber id) fefje bic Seute nadj ber ©teile laufen, nnb

id) (aufe mit ihnen, id) (aufe fd)netter al3 fte, gejagt t>on einer

Sorge, bie mir finget oerleil)t. 3d) brthtge mid) burd) ein

paar ®nfccnb, bie in bidjtem Raufen jitfammenftcljen, nnb ade

Dornübcrgcbcugten $opfe3 anf einen SWatm bliefen, ber anf

ber (Srbe liegt, anf ben Äniccn bc§ alten 2Bad)tmeifter§. Unb

ber SDiann ift tobtenbleid), feine t'ippen ftnb mit blutigem

Sd)aum bebedt unb neben ifym ring§ untrer ift bie Srbc mit

>Blut gefärbt, mit frifd) üergoffenem 93lut, feinem S3lut, bem

.per^blut be§ (Sbclften ber 9Kenfd)en.

«Sft er. tobt? höre ich einen ber SKänner fragen.

Slber ber §etb Ijier barf nod) nid)t fterben ; er fyat nod)

eine ^flid)t 31t erfüllen. Gr minft mir, ba id) mid) über il;n

beuge, mit ben Stugen nnb bemegt bic Sippen, über bie Fein

Saut meljr fommt; aber id) Ijabc i!)n oerftanben, id) nmfaffe

iijn mit beiben Sinnen unb rid)te il)n empor. So fte^t fie

nun aufrecht an mid) gelernt, bie ^ol;e, föniglid)e Ökftalt.

Sie fönneu ifyn Stile fc^cn bie ÜRänner, bie er hierher ge*

fuhrt, unb bie er jefet jurütfführen miß. Unb mieber minft

er mir mit ben Slugen nad) feiner §anb, unb id) nehme bie

fd)laff ^erabl)ängenbe mad)§bteid)c unb fie beutet in bic 9lid;-

hing be§ 3Bcge§, ben mir heute 3)?tttag gefommen finb. Unb
ba ift deiner, ber biefer ftumnten, feierlichen sJKal)nung nicht

ju gehorchen magte. Sie fcfyaaren ftd) jufanuucn, fie treten in

Steide unb ®(icb; ber 2ßad)tmeifter unb id), mir tragen ben

fterbenben 3ül)rcr. So gel)t e§ jurlid in langem, langfam

feierlichen $uge.

2)ie 9?ad)t ift hereingebrochen, nur noch «ttgeftte Sturm*

ftöfje faufen üorüber unb erinnern an ben Sag, ben furcht-

baren, ben mir Stile burchlebt haben. $)ie 3lrbcit§häu$ler, bic
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Ijeute aufcer bem ipaufe gearbeitet Ijaben, — ftc fcfjlafen auf

bem s
Jhtljeftffen eine§ guten ©eroiffeng, ba§ iljnen tfyr $>irettov

juv 9?ad}t Detjprocfyen. SMvector fd)(äft audj, unb fein

Äiffen ift fo fanft, mie bev Job für eine grofec, gute 2ad)e e$

madjen fann.

Gnibe be3 evften £fjetle§.
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